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an und vernetzten sich digital. Kommunalpolitische Bildung erfolgte per Videostream bei der Kolpingjugend.
Auch in den Regionen, Kreisen und Kolpingsfamilien
laufen die Angebote in angepasster Form. Sich immer
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ZWISCHEN HOFFEN UND BANGEN –
SYNODALER WEG UND RÖMISCHE
STÖRFEUER MIT EINER INSTRUKTION
Kaum ein Tag vergeht, an dem kein

Katholiken (ZdK) gemeinsam vo-

Die Bischofskongregation und der

banger Blick von Deutschland nach

ranschreiten,

aller

Päpstliche Rat für Gesetzestexte

Rom geht, welches neue Verbots-

Corona-bedingten

Einschränkun-

warnen im Kontext des Papstschrei-

schild dort wohl wieder aufgestellt

gen. Doch auch hier Stoppschil-

bens von 2019 auch vor nationalen

wird. Beispiele: Pfarreireform im

der:

warnte

Alleingängen. Viele Themen, wie die

Bistum Trier, Kommunionempfang

schon im Schreiben vom 29. Juni

Weihe von Frauen, hätten weltkirch-

für konfessionsverschiedene Paare,

2019

Aktionis-

lichen Charakter und könnten von

wechselseitige

Teil-

mus, bei dem nur Strukturen ge-

den Bistümern eines Landes nicht

nahme am Abendmahl und an der

ändert würden, aber die Evange-

behandelt werden. Kardinal Rainer

Eucharistie.

lisierung auf der Strecke bleibe.

Woelki (Köln) und Bischof Rudolf

ökumenische

Papst
vor

ungeachtet

Franziskus
geistlosem

Auf dieser Linie spielen reaktio-

Voderholzer (Regensburg) bedienen

Derweil setzen viele Bischöfe und

näre katholische Kreise die Evan-

willfährig dieses Stereotyp, indem

Gläubige auf innerkirchliche Ver-

gelisierung

Kirchenrefor-

auch sie vor einer deutschen Natio-

änderungen. Die MHG-Studie zu

men aus. Dies ist aber ein billiges

nalkirche und theologisch unterkom-

sexuellem Missbrauch 2018 hat die

Ablenkungsmanöver, denn gerade

plexen Alleingängen des deutschen

Felder benannt, die dringend einer

die Missstände und Versäumnisse

Katholizismus warnen. Sogenannte

Bearbeitung

geistliche

in den vier genannten Bereichen

„ewige Wahrheiten“, wie das Verbot

Macht und Machtkontrolle, Pries-

haben den Menschen den Glauben

der Weihe von Frauen zu Priestern,

terbild, Sexualmoral und Teilhabe

erschwert und die Freude an der

könnten nun einmal nicht verändert

der Frauen in der Kirche. Diesen

unwiderstehlichen

werden.

Themenfeldern widmet sich der

Evangeliums vergällt. Deshalb darf

Synodale Weg, auf dem die Deut-

man den Vereinfachern nicht auf

Fast gewinnt man bei diesen beiden

sche Bischofskonferenz und das

den Leim gehen: Reform und Evan-

Bischöfen den Eindruck, 200 Jahre

Zentralkomitee

gelisierung gehen Hand in Hand.

Dogmengeschichte

4

bedürfen:

der

deutschen

gegen

Botschaft

des

und

Dogmen-
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hermeneutik seien spurlos an ihnen

Für die deutsche Situation ist der

und theologischer Unterstützung zu

vorübergegangen. Die ewige Wahr-

Synodale Weg eine letzte Chan-

begleiten. Die bisherigen Debatten

heit ist Jesus Christus, der Erlöser

ce, die Kirche so zu erneuern, dass

belegen Freimut und verantwortli-

selbst. An ihm ist

sie

verloren

che Rede von Gott. Vielleicht wer-

alles

gegangenes

den die Änderungsvorschläge zur

Vertrauen zu-

Sexualmoral für viele enttäuschte

rück gewinnt.

Katholiken_innen zu spät kommen.

Man mag es

Aber die katholische Kirche kommt

kirchenrecht-

damit vielleicht intellektuell im 21.

lich bedauern,

Jahrhundert an.

auszurich-

ten. Darüber kann

„Die katholische
Wahrheit ist in einer
weltumspannenden
Kirche polyphon,
vielstimmig.“

es in der Tat keine
zwei

Meinungen

geben.

Ansons-

ten aber ist es
der

katholischen

Kirche

zu

dass die Sta-

allen

tuten des Syn-

Vielen noch mit der katholischen

Zeiten - oft spät

odalen Weges

Kirche

verbundenen

katholischen

und mit Schmerzen - gelungen, sich

die Beratungsergebnisse von vorn-

Christ_innen droht der Verlust ihrer

als „Volk Gottes unterwegs“ immer

herein in die Sphäre der Unverbind-

örtlichen Heimat, der Pfarrgemein-

wieder neu an Christus aus- und auf-

lichkeit stellen: Kein Diözesanbischof

de. Aufgrund des Priestermangels

zurichten, sich zu wandeln und dabei

ist an diese Beschlüsse gebunden.

werden immer größere Einheiten

gewaltige

Inkulturationsleistungen

Dies hätte anders ausgesehen, wenn

geschaffen, auch im Bistum Münster.

zu erbringen. Man denke nur an die

man sich - wie in der Würzburger

Zusammen mit den hauptamtlichen

Chinamission der Jesuiten. Mein Kol-

Synode (1972-1975) – als National-

Seelsorger_innen übernehmen Eh-

lege Michael Seewald hat luzide auf-

synode mit rechtlicher Bindekraft

renamtliche Verantwortung für ihre

gewiesen, dass die katholische Kir-

ihrer

aufgestellt

Gemeinden – im Sinne des Prinzips

che im Laufe der Zeit selbst Dogmen

hätte. Gleichwohl ist der begonne-

„Gemeinsam Kirche sein.“ Bischof

geändert hat. Es ist beileibe nicht so,

ne Prozess mit allem Wohlwollen

Felix Genn unterstützt solche Ent-

Entscheidungen

dass die katholische Kirche immer
ein monolithischer Block und Hort
unveränderlicher

Glaubenslehren

Zur Person

gewesen wäre. Verurteilte Papst Leo
XIII. noch Ende des 19. Jahrhunderts
die Religionsfreiheit als Teufelswerk,

Prof. Dr. Thomas Schüller, geboren in Köln (1961),

so begrüßten die Väter des II. Vatika-

Studium der Katholischen Theologie und des Kir-

nums eben diese Religionsfreiheit als

chenrechts in Tübingen, Innsbruck, Bonn und Münster. 16 Jahre bis 2009 Leiter der Rechtsabteilung/Kirch-

unbedingtes Menschenrecht.

liches Recht, Bischöflicher Notar und Persönlicher Referent von
Die katholische Wahrheit ist in einer

Bischof Franz Kamphaus im Bischöflichen Ordinariat Limburg

weltumspannenden

und Kirchenanwalt im Bischöflichen Offizialat Limburg.

Kirche

poly-

Nach Lehrtätigkeiten in St. Georgen/Frankfurt am Main, ab

land geistlich Not tut, das kann sich

2005 o. Professor für Kirchenrecht an der Philosophisch-Theo-

in Lateinamerika oder Asien ganz

logischen Hochschule in Vallendar und ab 2/2009 Direktor des

anders darstellen. Dortige Fragen

Instituts für Kanonisches Recht an der WWU und zugleich Prof.

können zu anders akzentuierten
theologischen und pastoralen Antworten führen.
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phon, vielstimmig. Was in Deutsch-

für Kirchenrecht und Kirchliche Rechtsgeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der WWU.
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wicklungen inzwischen mit allem

ment auch nicht schönreden mit dem

Diese Argumentation pro Papa ver-

Nachdruck, und das ist gut so. Ge-

beschwichtigenden Hinweis, in den

schleiert mehr, als sie erklärt. Sie um-

meinden können auch ohne die stän-

ersten 40 Nummern sei doch viel

gibt den Reformunwillen des Paps-

dige Präsenz von Priestern existie-

von Evangelisierung und vom En-

tes, der diese Reformen kraft seines

ren. Es bleibt dafür Sorge zu tragen,

gagement aller Gläubigen die Rede.

Amtes als absoluter Wahlmonarch

dass die Eucharistie gefeiert und die

Am Ende ist dies Schall und Rauch,

mit unbegrenzter Jurisdiktionsge-

Sakramente gespendet werden, aus

wenn der Pfarrer rechtlich zum au-

walt initiieren könnte, mit einem

denen die Kirche lebt. So ist es übri-

tokratischen Pfarrherrn hochgejazzt

spirituellen Schleier. Franziskus als

gens in vielen Teilen der Weltkirche.

wird, der letztlich alles allein ent-

geistlicher Exerzitant. Das wird der

Die Amazonassynode hat dies nach-

scheiden und bestimmen kann.

Fallhöhe von Amt und Person nicht

drücklich gezeigt.

gerecht. Bei anderen Gelegenheiten,
Franziskus bleibt ein Papst der Dop-

wie der Absetzung von Bischöfen,

In diese Konstellation fährt wie der

pelbotschaften: Schöne Worte und

scheut Franziskus sich übrigens kei-

Blitz aus heiterem Himmel - ohne

Gesten bleiben an klerikalen Fi-

neswegs, von seinen pontifikalen

jede Rücksprache mit den Bischöfen

rewalls hängen. Dahinter schalten

Vollmachten Gebrauch zu machen.

der Weltkirche – die Instruktion der

und walten allein die Kleriker; Gläu-

Er wolle eine synodale Kirche, sagt

Kleruskongregation zur Bedeutung

bige werden zu bloßen Objekten

er. Durch sein Tun jedoch, vor allem

der Pfarrei und

der Pastoral.

aber durch sein Unterlassen, das der

zur Stellung des

Franziskus ist

römischen Kurie weitgehend freie

ein Ankündi-

Hand gibt, zementiert er eine „kle-

g ung spaps t .

rikale Pastoralmacht“ (Gregor Maria

Pfarrers.

Allein

der Pfarrer habe
zu

entscheiden,

P farrgemeinderäte und Kirchenvorstände

seien

„Gemeinden können
auch ohne die
ständige Präsenz von
Priestern existieren.“

Er verspricht

Hoff, Julia Knop und Thomas Söding),

Reformen, oh-

die die katholische Kirche theolo-

ne sie dann

gisch nach rückwärts und intellektu-

wirklich

zu

ell ins Abseits führt. Aus einer Kir-

reine Beratungs-

wollen

und

che des Volkes droht eine Sekte von

organe, und über-

ins Werk zu

Recht(s)gläubigen zu werden, die als

haupt sollten Laien_innen es sich

setzen.

Schlaue

nicht anmaßen, priesterliche Aufga-

chen,

ben zu übernehmen. Das ist nicht

Weiß beharrlich zu entschuldigen,

tet von der Welt, der Gegenwart die

nur ein Schlag ins Gesicht der vielen

indem sie auf seine ignatianische

Stirn zu bieten glaubt – und sich in

engagierten Gläubigen, ohne die vor

Prägung verweisen. Der Papst be-

Wahrheit nur der erneuernden Dy-

Ort schon längst nichts mehr liefe,

diene sich der auf den heiligen Ig-

namik der Frohen Botschaft verwei-

sondern es ist auch eine kirchenpo-

natius von Loyola zurückgehenden

gert.

litische Kampfansage an die refor-

Methode der geistlichen Unterschei-

morientierten Regionen der katholi-

dung. Diese rät dazu, nicht vor-

Wäre dies das letzte Wort über die

schen Kirche.

schnell zu handeln – und somit sei

Kirche von heute – sie hätte kei-

ihren

Jesuiten

versu-

Ordensbruder

in

vermeintliche „Kontrastgesellschaft“
(Bischof

Voderholzer),

abgeschot-

der Papst in seiner Zurückhaltung

ne Zukunft. Doch zwischen Bangen

Und der Papst? Wieder lässt Fran-

gut

die

und Hoffen bleibt die Zuversicht auf

ziskus seine Kurie gewähren. Er hat

Nichtumsetzung des Mehrheitsvo-

den Heiligen Geist, der uns Trost und

die Instruktion unterschrieben und

tums auf der Amazonas-Synode zur

Kraft und Beistand ist.

sie sich damit zu eigen gemacht. Man

Weihe verheirateter Männer (viri

sollte sich dieses verheerende Doku-

probati) zu Priestern.

6

beraten.

Paradebeispiel:

Prof. Dr. Thomas Schüller
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„KIRCHE BRAUCHT VERÄNDERUNG“:
ZWEI POSITIONEN AUS DER
VERBANDLICHEN ARBEIT
1. Was ist deine Motivation, dich in
der Kirche zu engagieren?
Ich bin in einer christlich geprägten

2. Was muss sich aus der Sicht

Junge Menschen sollen erkennen

junger Menschen in der Kirche

können, was die christlichen Inhal-

ändern?

te mit ihnen selbst zu tun haben

Familie groß geworden und habe so

In meiner Ausbildung zur Religions-

und wie sie ihnen in ihrem Alltag

schon als Kind christliche Werte ver-

lehrerin habe ich gelernt, dass das

helfen können.

mittelt bekommen und erleben dür-

wichtigste am Religionsunterricht

fen. Die Kirche habe ich als Ort der

der Bezug zwischen dem Alltag

Gemeinschaft

da

der Schüler_innen und dem Thema

Kirche für mich auch immer in Ver-

im Unterricht ist. Die Schüler_in-

Mir ist es wichtig, dass die Kirche

bindung mit unserer Kolpingsfamilie

nen sollen verstehen, was z. B. das

sich an die aktuelle Zeit anpasst,

stand. Dieses Gefühl der Gemein-

Thema „Gleichnisse“ mit ihrem Le-

sich selbst aber treu bleibt. Gar

schaft, das Gefühl, nicht allein zu sein,

ben zu tun hat, obwohl diese schon

nichts zu ändern wäre für mich ge-

möchte ich auch anderen Menschen

über 2.000 Jahre alt sind. Ich fin-

nauso fatal wie Kurzschlusshand-

zugänglich machen und engagiere

de, dass genau das in der Kirche in

lungen.

mich deshalb im Rahmen von Kirche.

Angriff genommen werden muss.

Ich finde, dass die Kirche ihre Ba-

wahrgenommen,

3. Welche Erneuerungen sind für
dich besonders wichtig?

sis und deren Bedürfnisse stärker
in den Blick nehmen sollte. Diese
Bedürfnisse sollten mit den Leh-

FOTO: BRITTA
VON LEHMDEN

Zur Person

ren der Kirche verknüpft werden.
Vor allem Kinder und Jugendliche

Theresa Nienaber, 28, arbeite als Lehrerin an ei-

wachsen in der heutigen Zeit meis-

ner kirchlichen Oberschule und unterrichtet unter

tens mit Entfernung zur Kirche auf,

anderem das Fach katholische Religion. Seit ihrer

sodass sie diese nicht mehr kennen.

Kindheit ist sie in der Kolpingsfamilie aktiv. In den

Sie müssen die Kirche, das Gebäu-

Jahren 2010-2016 hat Theresa Nienaber den Vorstand der Kol-

de, die Gemeinschaft aber auch den

pingjugend Land Oldenburg als Landesleiterin im Vorstand un-

Gottesdienst, selbst wieder kennen-

terstützt.

lernen, um sich selber darin wieder-

Kolping FORUM November 2020

finden zu können.
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4. W
 ie bewertest du die Leitungsstruktur in der Kirche?
Ich finde besonders die Stellung der

zu wenig. Daher habe ich mich für

gen Menschen, hat. Der wichtigs-

den Beruf der Religionslehrerin ent-

te Aspekt aus meiner Sicht ist die

schieden.

Communio/Gemeinschaft. Die heu-

Frau in der Kirche bedenkenswert.
Bevor ich mich für den Berufsweg

tige Zeit ist sehr ichbezogen, vie5. Inwiefern passen der Alltag

le schauen nur auf ihren eigenen

des_r Lehrer_in entschieden habe,

von jungen Menschen und die

Vorteil. Die Kirche bietet hier mit

war ich auch interessiert an einem

Lehren der Kirche heute noch

dem Gedanken der Communio ein

Beruf innerhalb der Kirche. Doch

zusammen?

Gegenmodell, mit dem der Mensch

der Weg für Frauen mit theologi-

Wenn man sich mit den Lehren der

längerfristig gesehen mehr errei-

scher Ausbildung in der Kirche sieht

Kirche beschäftigt, fällt schnell auf,

chen kann als allein.

nur den Beruf der Pastoralrefe-

dass es sehr viele Parallelen zum

rentin vor, das war mir persönlich

Leben, auch zum Leben von jun-

Theresa Nienaber

1. Was ist deine Motivation, dich in

den Themen Macht, Frauen, Sexual-

dass jetzt aus meiner Sicht sehr

moral. Kirche muss also zeitgemäß

schnell, sehr viel passieren muss. Im

Ich habe in der Kirche, in meiner Hei-

werden und darf keine Angst ha-

Mittelpunkt stehen für mich konse-

matgemeinde aber vor allem in den

ben, ihre Ansichten und Lehren zu

quente und ehrliche Gleichberechti-

Jugendverbänden, unglaublich vie-

korrigieren, um die Botschaft von

gung und Gerechtigkeit, ganz im Sin-

le schöne und wichtige Erfahrungen

Liebe und Hoffnung glaubwürdig in

ne der Botschaft Jesu. Zum einen mit

gemacht. Durch mein Engagement

die Welt tragen zu können.

Blick auf das Verhältnis von Priester_

der Kirche zu engagieren?

innen und Laien_innen, es braucht

möchte ich auch anderen solche Erfahrungen ermöglichen und die guten Seiten der Kirche hervorheben.
Angesichts der vielen Missstände in

3. Welche Erneuerungen sind für
dich besonders wichtig?
Es ist so lange nichts mehr passiert,

demokratische,

transparente

kompetenzorientierte

und

Strukturen.

Zum anderen mit Blick auf die Ge-

unserer Kirche schwingt bei meiner
Motivation mittlerweile auch eine
ganze Menge Trotz mit.

Zur Person

2. Was muss sich aus der Sicht

Lukas Färber, 22 studiert Soziale Arbeit in Müns-

junger Menschen in der Kirche

ter und stammt ursprünglich aus dem Sauerland.

verändern?

Dort ist er Geistliche Begleitung der KLJB Rahr-

Menschen gibt, die durch die Kirche

bachtal. Obwohl er seine verbandlichen Wurzeln bei

nicht mehr angesprochen werden,

der Landjugend hat, ist Lukas Färber seit September 2019 Mit-

weil sie so weit weg ist von ihrer

glied der KjG Münster und seit kurzem deren Diözesanleitung.

Lebensrealität. Immer mehr junge

Für einige Monate war er im Beratungsteam der Kolpingjugend

Menschen in meinem Umfeld kön-

Münster aktiv. Der Student ist Mitglied der Synodalversammlung

nen die Positionen der Kirche nicht
mehr mit ihren moralischen Ansprüchen vereinbaren, beispielweise bei

8
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Ich erlebe häufig, dass es junge

(als einer der U30-Vertreter_innen) und Mitglied des Forums zu
"Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche.
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schlechter. Die Zulassung zu Weihe-

brauchsskandal auf schrecklichste

ämtern sollte einzig anhand der Be-

Art und Weise gezeigt.

Jugendlichen und die Lehren

rufung und Kompetenz entschieden
werden und nicht nach Geschlecht.
Außerdem braucht es Gleichberechtigung mit Blick auf die verschiedenen sexuellen Orientierungen.

6. Inwiefern passen der Alltag von
der Kirche heute noch zusam-

5. Du engagierst dich beim

men?

Synodalen Weg. Welche Aufga-

An vielen Stellen gibt es da kaum

ben beinhaltet das?

noch eine Verbindung. Selbst sehr

Ich bin Mitglied der Synodalver-

gläubige Menschen gestalten ihren

sammlungen,

die

Alltag nicht nach den offiziellen

wichtigen Entscheidungen getrof-

Lehren der Kirche. Das gilt vor al-

fen. Das erfordert einiges an Ein-

lem für das Thema der Sexualmoral.

arbeitung und Auseinandersetzung

Ich glaube trotzdem, dass die Werte

männerbündischen und diskrimi-

mit

Sicht-

der Botschaft Jesu im Leben junger

nierenden Strukturen unserer Kir-

weisen. Darüber hinaus gehören

Menschen noch immer eine große

che sind nicht vertretbar. Die insti-

auch Pressearbeit und Besuche

Rolle spielen - (Nächsten-)Liebe,

tutionalisierte Kirche ist aufgebaut

in interessierten Pfarrgemeinden,

Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Lei-

wie eine absolutistische Monarchie,

Verbänden und Gremien zu mei-

der steht die Kirche sich mit ihren

ohne

Rechenschaftspflicht

nen Aufgaben, damit der Synoda-

Lehren oft selbst im Weg.

oder anderweitige Kontrolle. Wohin

le Weg ein Weg der Vielen werden

das führen kann hat uns der Miss-

kann.

4. W
 ie bewertest du die Leitungsstruktur in der Kirche?
Mangelhaft.

jede

Die

intransparenten,

den

dort

werden

verschiedensten

Lukas Färber
Medientipps

MEDIENTIPPS
Die Veröffentlichung der Instruktion

Der Deutschlandfunk kritisiert

aus Rom hat bei vielen Christ_innen

die Instruktion als „Papier

und in der Bevölkerung insgesamt

der Hilflosigkeit“:

für Überraschung und Kritik gesorgt.

http://ourl.de/f0237

Dementsprechend zahlreich waren

Burkhard Jürgens erläutert in Kir-

die Reaktionen in den Medien. Nach-

che und Leben „Wie es zur neuen

folgend eine Auswahl an Texten und

Vatikan-Instruktion gekommen

Podcasts zum lesen bzw. weiterhören:

ist“: http://ourl.de/dc036

Die vollständige Fassung der

Im Blog „Papstgeflüster“ hält das

Instruktion der Kongregation für

ZDF die Leser_innen über alle

den Klerus ist bei der Deutschen

Neuigkeiten aus dem Vatikan auf

Im Interview äußert sich Maria

Bischofskonferenz hinterlegt:

dem Laufenden:

Bubenitschek, Leiterin der Abtei-

http://ourl.de/cf6ed

http://ourl.de/eb463

lung Seelsorge im Bistum Münster:

Die ersten Reaktionen von Ver-

WDR 5 setzt sich in „Diesseits

http://ourl.de/361ef

bänden und Laien_innen bündelt

von Eden“ ebenfalls mit der

Der Spiegel berichtet über den

der Artikel „Laien wütend über

Instruktion auseinander. Beiträ-

aktuellen Stand im Artikel „Va-

Vatikan-Papier zur Gemeindelei-

ge in der Audiothek: http://ourl.

tikan brüskiert deutsche Laien“:

tung“: http://ourl.de/246b2

de/95914 , http://ourl.de/b3e82

http://ourl.de/cc4fd
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„MEHR ORIENTIERUNG AN DER
LEBENSWIRKLICHKEIT“
Was junge Menschen konkret von der Kirche erwarten
„Kirche wird bei jungen Leuten be-

Umfrage verdeutlichen: „Die Messe

bote sollten lebensnah sein, so der

lächelt. Da muss Coolness und nen

moderner & lockerer gestalten […]

meistgenannte Wunsch an das Pro-

roter Faden her,“ so ein O-Ton aus

besonders die Liedtexte moderni-

jekt. Außerdem wünschen sich jun-

der Umfrage zu Beginn des Projek-

sieren.“ Und: „Dass es [der Gottes-

ge Erwachsene „Kein Leben in der

tes frei.raum.coesfeld für junge Er-

dienst] den Interessen und der heu-

Vergangenheit […]“ und „Moderne

wachsene in Coesfeld. Im November

tigen Zeit angepasst ist. Die Bibel/

Aktivitäten am Puls der Zeit“.

2016 wurden Fragebögen an knapp

religiöse Texte in die heutige Zeit

2.700 katholische Coesfelder_innen

übersetzt

Gemeinschaft

Interessant dabei: Die Umfrageteil-

zwischen 25 und 35 Jahren ver-

erlebt werden kann und die Musik

nehmer_innen haben eine tenden-

schickt. Davon sind 240 Fragebö-

dem Alter/der Zeit angepasst ist.“

ziell positive Einstellung zur Kirche.

gen (knapp 9%) vollständig ausge-

Generell möchten junge Erwachsene

Der Aussage „Ich finde es gut, dass

füllt zurückgekommen – ein guter

eine andere Atmosphäre bei kirchli-

es Kirche gibt“ stimmten 52% voll

Schnitt für Umfragen dieser Art.

chen Veranstaltungen. Diese müss-

und ganz zu, 39% stimmten eher zu.

Die Ergebnisse der Umfrage sind

ten

beeindruckend,

Gleichzeitig formulieren sie ebenso

seitdem maßgeblich für die Junge

ungezwungen“ sein, damit junge Er-

deutlich den Wunsch nach Verän-

Erwachsenen Pastoral der beiden

wachsene auch eine Woche später

derung in der Kirche: 56% stimmten

Coesfelder Pfarreien Anna Kathari-

noch davon erzählen. Oft ist dies je-

voll und ganz zu, 33% stimmten voll

na und St. Lamberti, an die das Pro-

doch anders, deshalb wünschen sich

zu, dass Kirche sich ändern muss,

jekt frei.raum.coesfeld angebunden

die

ein

wenn sie eine Zukunft haben will.

ist.

anderes Erscheinungsbild von dem

Außerdem stimmten 15% voll und

neuen kirchlichen Projekt frei.raum:

ganz zu und 47% voll zu, dass Kir-

Wünsche, Ideen und Forderungen

„Man sollte nicht sofort sehen, dass

che keine Antworten auf die Fragen

an die Coesfelder Kirche wurden

es von Kirche ist. Das würde ab-

hätte, die sie wirklich bewegen.

von den jungen Erwachsenen im

schrecken…“.

werden.

„begeisternd,

Umfrageteilnehmer_innen

Rahmen der Umfrage hauptsächlich

Die Umfrage an sich wird sehr po-

mit Blick auf die Liturgie benannt:

Vor allem aber vermissen junge

sitiv bewertet. Es wird lobend er-

Die Teilnehmenden wünschen sich

Erwachsene eine Orientierung am

wähnt, dass Kirche nach der Mei-

Veränderung in der Sprache und

Hier und Jetzt sowie an der eige-

nung und den Wünschen der jungen

der Musik, wie zwei O-Töne aus der

nen Lebenswirklichkeit. Die Ange-

Erwachsenen fragt. Exemplarisch:

10
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dran sein kann, wenn es die ‚richtigen‘ Angebote gibt.“
Theologisch formuliert hat sich die
Kirche das im zweiten Vatikanischen Konzil selbst ins Stammbuch
geschrieben. In Gaudium et spes
1 heißt es „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen
und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und


FOTO: MICHAELA KIEPE / BISCHÖFLICHE PRESSESTELLE MÜNSTER

Angst der Jünger Christi.“ In den
Coesfelder Gemeinden scheint das

„Auf so etwas habe ich lange gewar-

Entscheidend bei den Angeboten

in Bezug auf die jungen Erwach-

tet. Leider gerät meine Altersgruppe

und Veranstaltungen ist jeweils die

senen durch das Projekt frei.raum.

oft in Vergessenheit. Hier wird end-

kreative Konfrontation des christli-

coesfeld ganz gut zu funktionieren,

lich mal gefragt, was wir wollen.“

chen Glaubens mit den Lebensthe-

denn im Rahmen der Evaluierung

men der jungen Erwachsenen und

des Projektes stellte eine junge Er-

Mittlerweile ist das Projekt der bei-

welche Antworten und Hilfen die

wachsene verwundert fest: „Kirche

den Coesfelder Pfarreien etabliert.

Kirche für deren Herausforderun-

hat für mich doch noch Zukunft.“

Regelmäßig bietet frei.raum.coes-

gen anbieten kann. Da sollte Kirche

feld

Veranstal-

(wieder) hin, so zumindest lässt sich

tungen und Angebote speziell für

der Kommentar einer jungen Er-

junge Erwachsene an. Die Angebo-

wachsenen im Rahmen der Projekt-

Weitere Infos zu frei.raum.coes-

te entstehen partizipativ, d.h. auf-

evaluierung von frei.raum.coesfeld

feld gibt es auf:

grund von Wünschen, Ideen oder

deuten: „Ich bin beeindruckt, wie

https://freiraumcoesfeld.word

Vorschlägen

nah Kirche an meiner Lebenswelt

press.com/

unterschiedliche

junger

Erwachsener.

Daniel Gewand

Dabei ist es zwar möglich, sich an
der Vorbereitung und Durchführung aktiv zu beteiligen, aber nie-

Zur Person

mand muss mitmachen. frei.raum.
coesfeld bietet jungen Erwachsenen

Daniel Gewand ist Pastoralreferent und Verant-

anstaltungen teilzunehmen und sich

wortlicher für das Projekt frei.raum.coesfeld für

inspirieren zu lassen. Das kommt

junge Erwachsene. Er ist Autor und Sprecher bei

gut an: „In vielen Bereichen des Le-

Kirche in 1LIVE. Beruflicher Werdegang : Theologie-

bens leistet man was und gibt was
und bei frei.raum hat man nicht
nur was gegeben, sondern vor allem was bekommen/ mitgenommen
(nichts materielles, sondern Worte,
Anregungen, Anstoß)“.
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FOTO:
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die Möglichkeit an kirchlichen Ver-

studium an der Ruhr-Universität Bochum, ifp Journalistenausbildung, Jahreshospitation beim WDR Hörfunk.
Ende des Jahres erscheint im Aschendorff Verlag sein Buch „Gott
ist wie Husemann. Geschichten über Gott in 90 Sekunden erzählt“
mit 85 kurzen Geschichten über Gott, Glauben und Kirche.
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„DURCH UNSER TUN ÜBERZEUGEN“
Eine Gesprächsrunde mit Geistlichen Leitungen
1. Was ist Ihre Motivation für die

rufen. Die Laien sind diejenigen, die

Anerkennung von gleichgeschlecht-

Aufgabe als Geistliche Leitung?

die frohe Botschaft ins Leben tra-

lichen Partnerschaften mit einer

Schlätker: Irgendwann hat mich die

gen. Zum Volk Gottes gehört jeder,

Segnung.

frohe Botschaft gepackt und seidem

Laien und Kleriker, nach meinem

Kloster: Von der Ökumene her gese-

bin ich ehrenamtlich unterwegs. Ich

Verständnis.

hen wünsche ich mir die gegenseiti-

hatte das Glück, in frühester Jugend

Schlätker: In Sachen „Laie“ muss ich

ge Einladung zum Abendmahl bzw.

auf gute Priester zu treffen, die mich

Alexandra Recht geben, zwar be-

das gemeinsame Abendmahl. Die

auf dem Weg begleitet haben.

zeichnet das Wort im Griechischen

Taufe wird ja gegenseitig anerkannt,

Kloster: Ich bin durch meine Mutter

ganz schlicht „das Volk“, im religiö-

es fehlt der nächste Schritt.

christlich geprägt worden, Wallfahrt

sen Gebrauch bezeichnet es aber je-

Schlätker: Dass wir als Geweihte und

als Selbstverständnis. Daraus ist der

manden, der nicht Geistlicher ist; das

nicht Geweihte zu einer gleichbe-

Wunsch entstanden, das anderen

findet sich konkret auch so im Kate-

rechtigten Zusammenarbeit finden.

Menschen weiterzugeben.

chismus der Katholischen Kirche.

Damhus: Als Kolpingsfamilie und

4. W
 ie war Ihre Reaktion auf die

speziell als Geistliche Leitung kön-

3. Zum Synodalen Weg, zur Erneu-

nen wir den Menschen in den sich

erung der Kirche: Was ist beson-

ständig ändernden Strukturen eine

Instruktion des Vatikans vom
Juli 2020?
Damhus: Manches daran irritiert

ders wichtig?

geistliche Heimat bieten, ihnen im

Damhus: Die Aufarbeitung sämtli-

mich, es ist sicher ein Dokument

Glauben ein Zuhause geben.

cher Missbrauchsfälle, die Gleich-

voller Gegensätze. Ich bin gespannt,

berechtigung

und

ob auch die Aussagen, wie in Artikel

Frauen, ich denke da an die Diako-

98, Auswirkungen auf das pasto-

ninnen-Weihe.

wie-

rale Leben haben. Darin heißt es,

Damhus: Durch die Taufe sind wir

derverheiratete Paare sollten zur

dass Laien vom Bischof beauftragt

zum allgemeinen

Kommunion zugelassen werden. Die

werden können, zur Taufe und zur

2. Laien in der Kirche: Wo sollten
diese Ihrer Meinung nach stehen?
Priestertum be-

von

Männern

Geschiedene

Eheassistenz.
Kloster: Ich habe mich geärgert,

Zur Person

FOTO:
STEFANIE HAVERKOCK

unser Bischof an seinen bisherigen Strukturen festhält. Als ich die

Ludger Kloster, 63 Jahre alt, Küster im Ehrenamt,

Stellungnahme von Bischof Genn

verheiratet, 2 erwachsenen Kinder, fünf Enkel, seit

gelesen habe, war ich positiv über-

1972 Mitglied der Kolpingsfamilie Hochmoor, seit 10

12

aber ich hab mich gefreut, dass

rascht.

Jahren Geistlicher Leiter der Kolpingsfamilie Borken, 13
Jahre als Notfallseelsorger unterwegs, bis vor einem Jahre noch

5. Wie ist Ihre Einschätzung: Fühlen

im Diözesanfachausschuss „Kirche mitgestalten“ aktiv, organi-

junge Menschen sich noch aufge-

siert zahlreiche Aktionen im Ort, auch in Zusammenarbeit mit

hoben in der Kirche?

dem Heimatverein

Damhus: Für die Kolpingjugend ist
Diözesanpräses Franz Westerkamp
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zuständig. Er könnte da vermutlich

ren erlebe ich, dass da der Glaube

aktuellere Antwort geben. Aus mei-

noch wichtig ist bei den Lebensent-

zukünftig auf ehrenamtliche

ner Zeit als Pastoralreferentin in der

scheidungen, zum Beispiel bei der

Geistliche Leitungen zu?

Gemeinde kann ich berichten, dass

Heirat die kirchliche Trauung.

gerade Kinder sich sehr gut auf bibli-

Schlätker: Das hängt von den örtli-

6. Welche Aufgaben kommen

Schlätker: Wir werden ja im Verband

sche Geschichten und die Botschaft

immer älter. Die Kolpinggeschwister

Jesu einlassen. Persönlich kam ich

sollten die Kommunion nach Hause

schon mal an meine Grenzen, wenn

gebracht bekommen, vielleicht mit

ein Kommunionkind fragte, warum
es als Mädchen nicht Pastor werden
kann. Eltern und Kinder reagierten
mit Unverständnis auf die klassischen Antworten. Für Jugendliche,

„Die Freude, diese Aufgabe
auszufüllen ist weitaus höher,
als manche Irritation über die
Institution Kirche.“

einer Stunde Gespräch. Ich glaube,
das wird in Zukunft eine Aufgabe
für Geistliche Leitungen sein. Seelsorge und in Zukunft auch das Totengebet.

so ist mein Eindruck, ist die Glaub-

Damhus: Ich finde, da sind wir ganz

würdigkeit zwischen dem, was ver-

in der Tradition von Adolph Kolping.

kündet wird und dem, wie sie Kirche

Gerade für die älter werdenden Kol-

vor Ort und auch in der Öffentlich-

chen Strukturen ab. Wo ein aktives

pingsfamilien ist das eine Aufgabe,

keit erleben, ein wichtiger Gradmes-

Gemeindeleben vorhanden ist, füh-

sich um die zu kümmern, die da sind.

ser für die Frage des Glaubens.

len sich Jugendliche aufgehoben

Kloster: Bei gewachsenen Struktu-

und bleiben dabei.

Zur Person
Alexandra Damhus; 51 Jahre alt, Pastoralreferentin des Bistums Münster, seit 2017 Geistliche Leiterin des Kolpingwerks Diözesanverband Münster

Interview: Stefanie Haverkock

Ausbildungskurs für
ehrenamtliche geistliche
Leiter_innen in den Kolpingsfamilien:

FOTO: PRIVAT

Menschen, die sich in diesem
Aufgabenbereich schon engagieren, sind herzlich eingeladen zu

Zur Person
Bernhard Schlätker: 65 Jahre alt, Diplom-Finanz-

den Austauschtreffen zu kommen. Ein neuer Kurs startet voraussichtlich in 2021.

wirt, verheiratet, drei erwachsene Töchter, vier
Enkel, in der Kirchengemeinde aktiv als Lektor und

FOTO: PRIVAT

Kommunionhelfer; seit 1984 im Vorstand der Kol-

Termine und Infos:
https://www.kolping-

pingsfamilie Legden, dort viele Jahre Vorsitzender; Ausbildung

weiterbildung.de/Themen/

zum Geistlichen Leiter, Ausübung seit 4 Jahren, das beinhaltet

Akademie-Ehrenamt/

auch die Beauftragung zur Durchführung von Wort-Gottes-Fei-

Veranstaltungen/Ausbildung-

ern, u.a. im Auftrag der Pfarrgemeinde im örtlichen Altenwohn-

fuer-ehrenamtliche-geistliche-

haus St. Josef.

Leiter*innen.html

Kolping FORUM November 2020

13

Titelthema

„EINE CHANCE, DIE ES ZU NUTZEN GILT“
Im Mai 2020 hat das Kolpingwerk

sich sicher, dass der Synodale Weg

Die Themen der vier Synodalforen

die Handreichung „Den Synodalen

„ein großes Selbstoffenbarungspo-

sind:

Weg als Chance nutzen“ herausge-

tenzial des Systems und der han-

• Macht und Gewaltenteilung in der

geben, um die Kolpingsfamilien zu

delnden Personen hat.“

Kirche – Gemeinsame Teilnahme

motivieren, sich mit dem Thema

Das Kolpingwerk will sich aktiv da-

und Teilhabe am Sendungsauftrag

auseinander zu setzen. Die Bro-

ran beteiligen und diesen Weg der

•
Leben in gelingenden Beziehun-

schüre soll die Familien unterstüt-

Katholischen Kirche auch im Gebet

gen – Liebe leben in Sexualität

zen, die Fragen aus dem Prozess

begleiten.

und Partnerschaft

aufzugreifen und miteinander ins

Vollmer ist erfreut, dass 34 Mitglie-

Bundessekretär

Ulrich

Gespräch zu kommen. Die Publika-

• Priesterliche Existenz heute
•
Frauen in Diensten und Ämtern

tion enthält einen ausführlichen Be-

der Kirche

richt zur ersten Synodalversamm-

Die Handreichung bietet ausführli-

lung, an der rund 250 Personen

che Hintergrundinformationen und

teilgenommen haben.

Zahlen zur aktuellen Lage der Kir-

Der Hintergrund: Im März 2019 ha-

che (Fact Sheets) zu den einzelnen

ben die deutschen Bischöfe einen

Foren. Außerdem Interviews, Dis-

Synodalen Weg beschlossen, der

kussionsfragen,

von der Deutschen Bischofskonfe-

Impulse zur Vertiefung und Materi-

renz und dem Zentralkomitee der

al für einen Wortgottesdienst zum

deutschen Katholiken (ZdK) mit-

Thema „Kostbar bist du in meinen

themenbezogene

getragen wird. Denn der Ruf nach

der des Verbandes der Synodalver-

Augen“.

grundlegenden

Strukturverände-

sammlung angehören und sieht in

Kolpingschwestern und Kolpingbrü-

rungen in der Kirche ist nicht neu

der Beteiligung auch einen „persön-

der, die der Synodalversammlung

und wird immer lauter. Der Syno-

lichen Gewinn“. Die Kolpingjugend

angehören, formulieren ihre Wün-

dale Weg soll Reformen anstoßen

positioniert sich und

wünscht sich

sche, Hoffnungen und Erwartun-

und zu einer Erneuerung der Kirche

Kirche als einen Ort „an dem sich

gen. Die Broschüre ist online ver-

führen. Professorin Dr.in Dorothea

jede_r einbringen und beteiligen“

fügbar unter: http://ourl.de/b3158

Sattler ist davon überzeugt, dass

kann. Für Bundesjugendsekretärin

„der Synodale Weg die Menschen,

Elisabeth Adolf ist wichtig, „dass

die ihn begehen, verwandeln wird.“

jetzt auch junge Menschen gefragt

Stephan Buttgereit (Generalsekre-

und gehört werden, ein Dialog auf

Weitere Informationen im Netz:

tär des SKM-Bundesverbandes) ist

Augenhöhe mit ihnen geführt wird“.

www.synodalerweg.de
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VOM GESELLENVEREIN ZUM
KOLPINGWERK: WIE LAIEN
VERBANDSARBEIT MITBESTIMMEN
Gesellen- und Arbeitervereine mit

gen. Regelungen zu „Anstand, gegen

vereine, d.h. eine doppelte Führung

katholischem und evangelischem Hin-

rechthaberisches Räsonieren, über-

von Laienvorsitz und geistlichem Bei-

tergrund entstanden in der Zeit der

lautes Sprechen oder Zanken“ im Zu-

rat (Präses).“

Industrialisierung in der zweiten Hälf-

sammenhang mit Vorträgen wirken

Die Laien_innen in unserem Kolping-

te des 19. Jahrhunderts. Sie waren

aus heutiger Sicht vielleicht befremd-

werk hatten also schon immer eine

zunächst freie Zusammenschlüsse auf

lich, wären angesichts der gegenwär-

gleichwertige Rolle in der Verbands-

fachlicher und konfessioneller Grund-

tigen Kultur im politischen Miteinan-

leitung auf allen Ebenen. Einfluss hat

lage mit dem Ziel, „berufliche Fortbil-

der vielleicht heute durchaus sinnvoll.

das bis heute auf die Zusammenset-

dung“ ermöglichen und soziale Unter-

zungen unserer Vorstände und Lei-

stützung zu geben. Und Geselligkeit

tungsteams, ergänzt durch die Geistli-

zu pflegen in geordnetem Rahmen. In

chen Leitungen: „Zusammen mit oder

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

anstelle von den Präsides tragen die

derts wurden in Deutschland vielfälti-

geistlichen Leiter_innen Sorge für das

ge Initiativen der katholischen Kirche

spirituelle Leben der Kolpingsfamilien

in Vereins- oder Verbandsstrukturen

und der einzelnen Mitglieder. Geistli-

überführt.

che Leiter_innen sind Begleiter_innen

Vereinszwecke

der

Gesellenverei-

auf allen Lebens- und Glaubenswe-

ne waren außer der Trägerschaft

gen.“ Somit ist die Rolle von Laien im

von „Hospizen“ als Herbergen meist

Kolpingwerk schon lange entschieden

„Unterhaltung und Fortbildung katholischer Jünglinge durch Vortrag,



FOTO: DANIEL FISSENEWERT

und bedarf keiner Diskussionen, wie
aktuell im kirchlichen Bereich.

Gesang, Lesen und gegenseitige Be-

Die Verbreitung und der Erfolg der

Adolph Kolping hatte es in seiner Zeit

sprechung“.

Idee des Gesellenvereins führte nach

mit der Besetzung von Vorstandsäm-

Die Verantwortung ruhte auf mehre-

zahlreichen Neugründungen bereits

tern nicht immer einfach. „In den

ren Schultern. Aus der Satzung des

1851 zu einem Generalstatut. Bis zur

Vorständen der einzelnen Vereine

katholischen Jünglingsvereins zu El-

Aufnahme von Frauen im Kolpingwerk

finden sich meistens immer dieselben

berfeld von 1847 geht hervor: „Die

sollte es allerdings noch bis 1966 dau-

Namen, und dies rührt nicht etwa da-

Leitung desselben hat ein Vorstand,

ern. In einer Schrift von Monsignore

her, dass dieselben Männer sich über-

bestehend aus einem Präses, zwei

Alois Schröder, Bundespräses 1999,

all vorzudrängen suchen, sondern

Vorstehern und fünf Assistenten“. Die

wird angemerkt, dass sich im 19.

weil sich nicht leicht andere finden,

Vorsteher hatten Ämter im Sinne von

Jahrhundert neben den Gesellenver-

die Gleiches zu tun bereits wären,“

Sekretär und Kassierer inne. Dem Prä-

einen zeitgleich auch Frauenvereine

schrieb er bereits 1865.

ses oblag eine besondere Verantwor-

entwickelten. „Organisiert waren die

tung und Aufsicht über das Geschehen

Frauenvereine nach dem Modell der

Treu Kolping

im Verein und bei den Versammlun-

katholischen Arbeiter- und Gesellen-

Harold Ries

Kolping FORUM November 2020

15

FOTO: BISTUM MÜNSTER

Titelthema

„ICH ÄNDERE NICHTS“
Bischof Genn im Interview mit „Kirche + Leben“ zur Instruktion der Kleruskongregation
über die Rollen von Priestern und Laien
Münster (pbm/sk). „Ich sehe keinen

betont er. Vor der Veröffentlichung

derungen, vor denen wir stehen, in

Anlass, im Bistum Münster etwas

wäre eine Beratung mit den betrof-

einem

zu verändern. Ich muss mich an-

fenen Bistümern und Bischofskon-

dialogischen Stil umgehen.“ Er den-

gesichts der Instruktion auch nicht

ferenzen angebracht gewesen. Er

ke in diesem Zusammenhang ins-

für die Entwicklungen von neuen

könne verstehen, dass ein solcher

besondere auch an die Frauen, die

Leitungsmodellen in unserem Bis-

römischer Text viele Emotionen

sich mit vielen Kompetenzen sehr

tum rechtfertigen, weil wir alles

auslöse. „Ich persönlich gehe ganz

engagiert in die Kirche einbringen

dem

entsprechend

gelassen damit um. Und ich ermuti-

würden.

gemacht haben. Von daher bin ich

ge eindringlich dazu, sich nicht über

Kirchenrecht

guten

gemeinschaftlichen,

ganz gelassen. Ich ändere nichts.“

Wichtig sei es vor dem Hintergrund

Das hat der Bischof von Münster,

der

Dr. Felix Genn, jetzt in einem Inter-

schen der Leitung einer Pfarrei und

view mit der Münsteraner Kirchen-

der einer Gemeinde zu unterschei-

zeitung „Kirche + Leben“ betont. In

den. Die Leitung der Pfarrei liege

dem Interview äußert sich Bischof

immer beim Pfarrer. Zugleich gelte

Genn zur Instruktion der römischen

aber: „Dass auch die Leitung einer

Kleruskongregation mit dem Titel

Pfarrei im Team geschehen muss,

„Die pastorale Umkehr der Pfarrge-

ist seit dem Zweiten Vatikanischen

meinde im Dienst an der missiona-

Konzil eine unbedingte Selbstver-

rischen Sendung der Kirche“. Diese

ständlichkeit. Das ermöglicht einen

war Ende Juli erschienen und hatte
zu vielen, vor allem kritischen, Re-



FOTO: RK

aktionen geführt. In der Instruktion

Formulierungen in solchen Texten

geht es insbesondere um die Rollen

aufzuregen“, empfiehlt der Bischof.

von Priestern und Laien und um die

Er werde seinen Impuls zu Kreati-

Frage, wer eine Pfarrei leiten kann.

vität in der Gestaltung der Leitung

römischen

Instruktion,

zwi-

anderen Stil. Da geht es nicht um
Macht und Herrschaft, sondern um
ein gutes Miteinander.“
Bistum Münster

von Pfarreien und Gemeinden im

Zum kompletten Interview mit Bi-

In dem Interview mit „Kirche + Le-

Bistum Münster nicht zurückneh-

schof Genn in „Kirche und Leben“:

ben“ sagt der Bischof, dass er von

men – „im Gegenteil“, betont Bischof

https://www.kirche-und-leben.de/

der

über-

Genn und sagt: „Wir werden weiter

artikel/genn-zur-instruktion-wir-

rascht“ worden sei. „Da ist kommu-

kreativ verschiedene Wege gehen

aendern-nichts-im-bistum-

nikativ vieles nicht gut gelaufen“,

und mit den pastoralen Herausfor-

muenster
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Geistliches Wort

KIRCHE – WO WILLST DU HIN?
Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wohin Kirche will! Absolut nicht! Und: wer oder was ist eigentlich Kirche?
Ist es der römische Apparat? Ist es die Institution? Ist es die Gemeinde vor Ort?
Oder vielleicht doch die Gemeinschaft der Glaubenden?
Allein der Begriff „Kirche“ wird so schon zum Reizthema! Ich bin in einer Kirche groß geworden,
wo vieles selbstverständlich war – und natürlich machte man mit, war dabei! Und das war gut!
Und es war schön! Aber ich merke, wie sich schon seit Jahren vieles verändert – und verändern muss!
Gewisse Strukturen und „Gehhilfen“ der Kirche, die für eine bestimmte Zeit geschaffen waren,
sie helfen nicht mehr – brauchen wir nicht doch anderes?
Müssen wir nicht ganz neu und ganz anders denken?
Wir alle schleppen eine Kirche mit uns, die nicht Wenigen zum Ballast geworden ist: das Missbrauchsgeschehen,
geschieden - wiederverheiratet, Frauen in der Kirche, Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren, etc. – die Liste
ist lang und wird länger – und die Enttäuschungen immer mehr! Aber sind das nicht Dinge, die veränderbar sind
– mit Mut, Kreativität und viel Geist?
Ich erlebe Menschen aus dem engsten Zirkel von Kirche, die einfach gehen, die diese Gemeinschaft verlassen:
Es geht auch prima ohne Kirche! Und dabei ist Corona jetzt ein „Brandbeschleuniger“,
wo alles noch viel schneller geht.
Ich weiß nicht, wie lange diese Kirche durchhält – vielleicht wird sie in dieser Form sterben!
Der Gedanke „erfreut“ mich nicht gerade – aber es könnte sein.
Kirche war zu allen Zeiten eine „Ecclesia semper reformanda“, wie es so gut heißt – eine sich verändernde
und erneuernde Kirche! Das wird wieder geschehen und weiter geschehen – aber: vielleicht ganz anders,
als ich denken will und kann!
Als Mensch und Teil dieser Kirche weiß ich sehr wohl, wie schwer es ist, sich zu ändern. Veränderung im eigenen
Denken und Tun ist auch bei mir gefragt! Sonst ändert sich gar nichts!
Mich tröstet in dieser Zeit ein Blick auf die Geschichten mit Jesus: Ich erlebe einen Jesus, der Menschen anspricht – ich erlebe einen Jesus, der Menschen ein neues Leben gibt – neue Möglichkeiten eröffnet – ich erlebe
einen Jesus, der Menschen vom Rande in die Mitte stellt! Und ich glaube, dass das unsere Aufgabe ist: als Christin und als Christ es genauso zu tun!
Ich bin Christ in dieser verfassten Kirche, die gerade existiert – und ich bleibe hoffentlich Christ, wenn diese
Form von Kirche vielleicht nicht mehr bestehen sollte. Weil mein Fundament nicht die Kirche ist, sondern weil
mein Fundament Jesus Christus ist: sein Handeln, seine Zusagen – und sein Wort: „Ich bin bei Euch alle Tage bis
zum Ende der Welt!“ Darauf vertraue ich – und daraus lebe ich! Gott sei Dank! Und Ihr?
Franz Westerkamp · Diözesanpräses

Kolping FORUM November 2020
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ZUR SACHE
Liebe Kolpingmitglieder,

mend der Fall. Aber bedenken wir:

steht in meinen Augen nur mit einer

Das Schwinden von Kirchlichkeit

Aufhebung des Pflichtzölibats und

wohin steuert unsere Kirche? Als ich

bedeutet keineswegs ein Verschwin-

der Ordination von Frauen. Nur so

die neue Instruktion aus Rom zum

den des Glaubens.

lässt sich auf die Gewalt an Kindern

Predigtverbot für Laien in katholi-

und Jugendlichen und deren Vertu-

schen Messfeiern und Ausschluss

Die Vatikanische Instruktion ist für

schung - meistens von Priestern -

der Laien aus der Pfarreileitung las,

mich Sinnbild für die Abgehobenheit

antworten.

war ich verletzt, entmutigt und ent-

und Arroganz, mit der die Verant-

täuscht. Und ich vermute, dass es

wortlichen in Rom auf Kirchenaus-

Der Synodale Weg ist die Chance für

vielen Menschen so geht, die sich

tritte und den Ruf nach Strukturver-

unsere Kirche, wieder Anschluss an

seit Jahren mit großem Engagement

änderungen reagieren.

das Leben der Menschen in unserer
Gesellschaft zu bekommen. Die rich-

dem Dienst in der Kirche widmen.
Gut, dass du dich in einem demokra-

Die Gottesebenbildlichkeit gilt auch

tigen Themen werden besprochen.

tisch organisierten katholischen So-

für Frauen! Ich kenne kein Argu-

Die richtigen Fragen werden gestellt.

zialverband engagierst, der diesen

ment, welches für ein Hinausdrän-

Aber Strukturfragen sind immer

Ausschluss lange überwunden hat,

gen von Frauen aus allen Machtpo-

Machtfragen. Wer wirklich Verände-

war mein leicht tröstlicher Gedanke.

sitionen in unserer Kirche spricht.

rungen in unserer Kirche will, muss

Das ist von Menschen gemacht und

jetzt Mut zeigen.

Aufbruchs wird. Neue Offenheit ent-

Euer Uwe Slüter

MESSE | EVENT

ist? Vermutlich ist dieses zuneh-

DIGITAL

Treu Kolping

FILM | FOTO

dass unsere Kirche zu einem Ort des

PUBLISHING

dass ihre Kirche veränderungsfähig

MARKETING

nicht Gott gegeben. Ich wünsche mir,

PRINT

Verlieren die Gläubigen den Glauben,

RFS MediaGroup
Boschstraße 1 · 48703 Stadtlohn · T. 0 25 63 - 929 100 · www.rfsmediagroup.de
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200 X EINE ERFOLGSGESCHICHTE
„Im Kolping-FORUM wird die bis-

gen: Das FORUM hat nicht nur über

bandlich aktuelle Themen mit ei-

herige „Vorstandsrunde“ eingear-

viele Erfolgsgeschichten berichtet,

nem Schwerpunktteil journalistisch

beitet. Die Kosten belaufen sich

es ist selber zu einer geworden!

aufbereitet und im Kontext zum

bei einer Auflage von 1.600 Stück

Kolpingwerk gestellt.

auf ca. 855 DM. […..] In dem Teil „An

Nach wie vor, so die Meinung des

die Wand geschrieben“ fehlt das

Artikelschreibers, wird der seiner-

Nun erscheint das FORUM dreimal

K-Zeichen. Dieser Teil dient für die

zeit gewählte Name der medialen

jährlich mit einem Umfang von 36

Schaukastenwerbung in den Kol-

Ambition gerecht: Ein Forum, im

Seiten. Mit dieser Ausgabe wurde

pingsfamilien [u.s.w…..]

römischen Reich als „Zentrum des

die Auflagenhöhe auf 2.300 Exem-

Austausches“ (in unserem Falle Di-

plare erhöht. Beim Durchblättern

bewilligte

özesanverband), bezeichnet heut-

zeigen sich die verschiedenen Rub-

Jahresanfang 1985 diese neue Pu-

zutage „einen geeigneten Perso-

riken, in denen Wissenswertes aus

blikation. Mit der Ausgabe Februar

nenkreis, der eine sachverständige

Verband, Bildungswerk, Bezirken

1985 wurde der „1. Jahrgang Nr.

Erörterung von Problemen oder

und Regionen, Einrichtungen usw.

1“ von der damaligen Diözesan-

Fragen garantiert“.

für die Leserschaft zur Information,

Der

Diözesanvorstand

geschäftsstelle Krumme Straße in

zum Diskutieren oder „abgucken“

Münster an ausgewählte Verant-

FORUM zum „Abgucken“

wortliche

Kolpingsfamilie

Mit monatlich vier Seiten ging das

verschickt. Diözesansekretär Karl

FORUM an den Start, das seinerzeit

„Das Ansehen des Diözesanverban-

Schiewerling übernahm die presse-

noch fern von Homepage, facebook

des Münster durch ein positives

rechtliche Verantwortung. Der Vor-

oder Newsletter offensichtlich als

Image in Gesellschaft und Kirche

läufer des FORUMs war ein Mittei-

Informationsmedium einen hohen

fördern“, ist eines der strategi-

lungsblatt „Die Vorstandsrunde“. Sie

Stellenwert

stetig

schen Ziele, die die Redaktion des

begann im März 1963 und endete

wuchsen

Presseartikel

FORUMs beachtet. Der Lohn ihrer

mit der Nr. 244 im Juli 1985.

mitsamt Fotos von verbandlichen

journalistischen Arbeit ist zudem

Veranstaltungen und gern auch Be-

dieses Ziel: „Die Identifikation der

Jetzt, nach 35. Erscheinungsjahr-

richten aus den Kolpingsfamilien

Mitglieder mit ihrer Kolpingsfamilie

gängen später, halten wir die 200.

und mit ihnen die Seitenzahl. Die

und dem Verband zu fördern und

Ausgabe unserer Verbandspublika-

Erscheinungsintervalle veränderten

zu stärken.“

tion in den Händen. Einiges hat sich

sich, mehrmals wurde das Design

geändert, geblieben sein mag der

dem Geschmack und Zeitgeist an-

ein oder andere Fehler im Heft, wie

gepasst, bis hin zum klimaneutra-

oben erwähntes Kolping-„K“. Je-

len Druckpapier. Seit zehn Jahren

Archiv des Kolping-FORUMs:

doch: Mit etwas Stolz dürfen wir sa-

werden gesellschaftlich und ver-

http://ourl.de/13bce

jeder

Kolping FORUM November 2020

genoss.
Themen,

Denn

aufbereitet wird.

Rita Kleinschneider
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DIÖZESANHAUPTAUSSCHUSS
Kirchliche Verbände sind Rückgrat menschenfreundlichen
Gemeinsinns und ihre soziale Ehrensache
„Die Festigung des gesellschaftli-

Politische Entscheidungen zu hin-

genutzt werden, zeigte sich bei der

chen Zusammenhalts und ein Zu-

terfragen, das sei Ausdruck einer

Reflektion des vergangenen Ver-

sammenleben aller Menschen ohne

lebendigen Demokratie. Unter dem

bandsjahres mittels Rechenschafts-

Hass

Fremdenfeindlichkeit

Beifall der Delegierten setzte der Di-

bericht und vielen mündlich vor-

haben unsere Aktivitäten im Co-

özesanvorsitzende jedoch ein klares

getragenen Ideen und Beispielen.

rona-Jahr geleitet“, so Harold Ries,

Statement ab: „Wir grenzen uns aber

Dazu Harold Ries: „Familie, Vereine

Vorsitzender des Kolpingwerkes Di-

eindeutig von Falschmeldungen und

und Verbände, aber auch Unterneh-

özesanverband Münster, zum Auf-

Verschwörungsmythen ab. Wir er-

men sowie Kirchen mussten ihre

takt des Diözesanhauptausschusses

lauben nicht, dass unter dem Deck-

gewohnten Abläufe verändern und

(DHA) am Samstag, 19.09.

mantel der Demonstrationsfreiheit

sich einer neuen Realität stellen.

Knapp 70 Delegierte aus dem ge-

unsere Demokratie gefährdet wird!“

„Wir erleben aber viele Kolpings-

und

samten Bistum Münster waren dazu

familien, die kreativ sind, Zeichen

in den Kreis Borken gefahren. Co-

Lob vom Vorsitzenden

der Solidarität setzen und Kontakte

rona-konformer Gastgeber war der

Dass aus elementaren Problemen

via Social Media und mit Hilfe von

Tobit.Campus

wie

auch

Videokonferenzen schaffen.“ Man

international agierenden Unterneh-

neue Chancen erwachsen, dass die-

könne zu diesem Jahr sagen: „Kol-

mens Tobit Software AG in Ahaus.

se im Kolpingwerk angepackt und

ping ist digital unterwegs.“

des

gleichnamigen,

der

Corona-Pandemie

ANTRÄGE
Gestärkt aus der CoronaKrise hervorgehen!
Aus Sicht des DV Münster benötigt

kussion anbietet. Forderungen u. a.:

und seitens der Politik digitales

•
Bezahlbarer Wohnraum, Frauen-

Lernen ermöglichen,

förderung, Klimaschutz,

•
Reform des Rentensystems und

man Impulse für eine gute Zukunft.

• Angleichung des Krankenversiche-

Absicherung im Alter als Kernver-

Der DHA empfahl mit seinem verab-

rungssystems für Beamte und ge-

sprechen des Sozialstaates, um Al-

schiedeten Antrag hierfür einen um-

setzlich Versicherte,

tersarmut vorzubeugen.

fangreichen Maßnahmenkatalog, der

• Bildungs- und Betreuungsangebo-

Nach dem Applaus für „systemre-

sich als Querschnittspolitik zur Dis-

te auch außerschulisch anbieten

levante Berufe“ gehöre nun endlich
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am

sen in der breiten Bevölkerung be-

gleichen Ort!

kannter werden, fordert das Kolpingwerk.

Null Toleranz bei
Gewalt an Kindern
und Jugendlichen!

Denn wichtig ist, dass beim Kinderund Jugendschutz alle hinsehen,
hinhören und handeln!

Das Thema Kindesschutz und Kin-

und teils erhöhten Stress-Leveln in

Antrag zur Satzungsänderung / Studienteil:
Kolpingwerk in 2025

den Familien und pädagogischen

Auf

Einrichtungen verstärkt in das öf-

standen Antrag und Diskussionen

des Gemeinwesens und Erweiterungen

fentliche Bewusstsein gerückt.

zur Satzungsänderung. Unter der

des Präventionsbewusstseins wurden

Die Delegierten begrüßten den An-

Programmatik der sich rasant ver-

auf dem Tobit.Campus in Ahaus disku-

trag als klare Positionierung in der

ändernden Gesellschaft und Kirche

tiert. Britta Spahlholz, Leiterin des Ju-

aktuellen Diskussion. Neben den

erarbeitete man im Studienteil „Un-

bereits getätigten Anstrengungen in

ser Kolpingwerk 2025“ Gestaltungs-

deswohl wurde durch die Corona-Zeit
mit ihren vielen Einschränkungen

Beschlüsse zu politischen Förderungen

gendreferates, stellte den Delegierten
einen Antrag vor.

der

weiteren

Tagesordnung

der Präventionsarbeit habe sich ge-

ideen zur zukünftigen Ausrichtung

auch die konsequente Umsetzung

zeigt, dass es noch einige Herausfor-

des Diözesanverbandes.

des

deutlich

derungen gibt, denen sich Politik und

erhöht werden muss: Beschäftig-

Gesellschaft stellen müssen. U. a.

te müssen in einem angemessenen

könnte eine bundesweite Kampagne

Texte: Rita Kleinschneider

Rahmen den Unterhalt ihrer Familie

das Bewusstsein der Bürger_innen

Fotos: RK / SWK / DF

tragen und für das Alter vorsorgen

auf die Thematik Kindeswohlgefähr-

können. Ein wichtiger Aspekt ist die

dung lenken und alle für Möglichkei-

Ausführliche Berichte

Verringerung der sozialen Ungleich-

ten des Kinder- und Jugendschutzes

unter Kurzlink

heit durch eine faire Bezahlung.

sensibilisieren.

http://ourl.de/6e22b

Nach wie vor gilt die langjährige

anonyme) und Anlaufstellen bei Ver-

Forderung des Kolpingwerkes:

dachts- und Mitteilungsfällen müs-

Mindestlohnes,

der

Meldewege

(auch

Bildeindrücke siehe Seite 2

EHRUNG
Mit dem „Silbernen Ehrenzeichen“
des

Diözesanverbandes

Münster

wurde Claudia Wullhorst von der Kolpingsfamile St. Josef Walsum-Aldenrade ausgezeichnet. Derzeit vertritt
sie den Kolping-Kreisverband Wesel
im Diözesanvorstand. Bis 2012 war
sie

stellvertretende

Kolping

zesanvorsitzende.
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DiöGlückwünsche für Claudia Wullhorst von Anne Ratert und Harold Ries.
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MIT DEM „1 X 1“ IN DIE VORSTANDSARBEIT STARTEN
Ab sofort bietet das Verbandsse-

„Futter“ für viele Seiten mit Tipps

kretariat neu gewählten Vorstands-

und Links wurden aus den Fachbe-

mitgliedern

reichen der Diözesangeschäftsstelle

und

Leitungsteams

das neue „Willkommenspaket mit

zusammengetragen.

1 x 1 für Vorstandsmitglieder“ an.
Das Postpaket wird laufend aktu-

Sonja Wilmer-Kausch

alisiert, enthält neben aktuellen
Flyern,

Veranstaltungstipps

und

Das „Willkommenspaket“ kann

Veröffentlichungen ein paar nette

kostenlos in der Diözesange-

Ein Tipp von Sonja Wilmer-Kausch:

Überraschungen und ganz beson-

schäftsstelle per Mail ange-

Bei Vorstandswahlen in den Kol-

ders: einen USB Stick mit dem 1 x 1

fordert werden: verband@

pingsfamilien den neu oder wieder

für Vorstandsmitglieder.

kolping-ms.de. Bitte Name, Kol-

Diese interaktive PDF enthält Infos

pingsfamilie und Funktion sowie

aus den Rubriken Unterstützung,

Postadresse angeben.

Bildung, Verband, Öffentlichkeitsar-

Weitere Infos unter Kurzlink

beit, Kolpingjugend, Kontakte. Das

http://ourl.de/8875a

Gewählten je mit einem Willkommenspaket gratulieren. Denn auch erfahrenen Vorstandsmitgliedern bietet das Paket viele hilfreiche Informationen.

EINE-WELT-DINNER MIT YVONNE WILLICKS
Gemeinsam mit Freun-

Sitten, Gebräuche sowie die Förder-

den neue, exotische

projekte informiert wird, ist das „Ei-

Gerichte ausprobieren

ne-Welt-Dinner“ perfekt.

und

mit

Die Schirmherrin dieser Kochidee

Genuss einen Beitrag

gleichzeitig

von Kolping International, Yvonne

zu einer gerechteren

Willicks, steht am Sonntag, 28. Fe-

Welt

Denn

bruar 2021, zusammen mit Hobby-

statt Pralinen für die

koch Ralf Steindorf auf Einladung

Gastgeber bringt man einen Obo-

des Diözesanfachausschusses „In-

www.eineweltdinner.de

lus für die Spendenbox mit! Und

ternationalität und Eine Welt“ in der

Anmeldungen bei Sonja Wilmer-

wenn zum Menü aus Afrika, Asien

Kolping-Bildungsstätte Coesfeld am

Kausch: wilmer-kausch@kolping-

oder Lateinamerika noch über die

Herd. (RK)

ms.de, Tel.: 02541 – 803-472.

leisten.



FOTO: EINEWELTDINNER.DE

AUF´N KAFFEE MIT DER BIBEL
Wir Menschen benötigen Hoffnungs-

wieder zum biblischen Kaffeeklatsch,

bilder. Das wusste auch schon der

diesmal mit Jesaja-Texten, in die Kol-

Prophet Jesaja. Am dritten Advents-

ping Bildungsstätte nach Coesfeld ein.

samstag (12. Dez.) lädt Diözesanseel-

Von 14 – 17 Uhr kann man bei Kaffee

09.12.: Anni Borgert, borgert@kol-

sorgerin Alexandra Damhus mit Team

und Kuchen einen vorweihnachtli-

ping-ms.de, Tel.: 02541 - 803 - 413.
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chen Nachmittag genießen. (AD / RK)
Anmeldungen unbedingt bis zum
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DIÖZESANVORSTAND
Der Diözesanvorstand ist das Lei-

pingwerkes Diözesanverband Müns-

tungsorgan des Kolpingwerkes Diö-

ter mit zu gestalten!

zesanverband Münster. Hier werden

Gefragt nach drei guten Gründen nen-

inhaltliche Fragen diskutiert und

ne ich: Menschen kennenzulernen, für

entschieden. Die Unterstützung un-

sie tätig zu sein und auch mit ihnen

serer Kolpingsfamilien sowie die Be-

Spaß haben. Ich kann Gesellschaft

schlüsse der Diözesanversammlung

mitgestalten. Das gilt auch für unsere

und des Diözesanhauptausschusses

Kirche, auf der Basis unserer christli-

sind unsere Arbeitsfelder. Die haupt-

chen Grundhaltung aber durchaus mit

beruflichen Mitarbeiter_innen unter-

einer kritischen Sicht. Viele Menschen

stützen uns, die Aufgaben des Diö-

vermissen pastorales Handeln.

zesanvorstandes umzusetzen.
Als Team mit unseren unterschiedli-

Heribert Knollmann / RK
Dipl.-Ing. Heribert Knollmann, stellver-

chen Talenten können wir den Anforderungen gerecht werden. Von der

Interview mit Heribert Knoll-

Idee Adolph Kolpings begeistert, hat

mann sowie Auflistung der Diö-

es natürlich auch seinen Reiz, auf Diö-

zesanvorstandsmitglieder unter

zesanebene die Entwicklung des Kol-

http://ourl.de/04a5d

tretender Diözesanvorsitzender, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Rheine-Emstor und Mitglied des Landesvorstandes Kolpingwerk NRW.


FOTO: RITA KLEINSCHNEIDER

KOLPING-STIFTUNG
Stiftung Diözesanverband Münster

von der Stiftung weitergeleitet. Wir

und bin dessen Geschäftsführer.

unterstützen

Das Vermögen besteht aus dem all-

Familien und geben finanzielle Ba-

gemeinen Stiftungskapital, aus in-

sis für besondere verbandliche Pro-

haltlichen Fonds sowie Fonds von

jekte.

zwei

Kolpingsfamilien.

erholungsbedürftige

Aufgrund

der relativ geringen Kapitalertrags-

In dieser Vielfalt erlebe ich dieses

lage können wir jedes Jahr für ge-

Ehrenamt als sehr bereichernd und

meinnützige Zwecke eine bisher

freue mich über alle, die unsere

noch kleine Summe ausschütten.

Stiftung und ihre Aktivitäten finanziell oder ideell unterstützen.

Die Kolping-Stiftung ist die zenGeschäftsführer Benedikt Lücken-Vollmer.

trale Stelle für Spenden und Zu-



stiftungen. Sowohl die Aktivitäten

FOTO: PRIVAT

Benedikt Lücken-Vollmer / RK

des vormaligen Vereins „Familien

Interview mit Benedikt Lücken-

Seit 2016 engagiere ich mich als

helfen Familien”, als auch die Mit-

Vollmer sowie Auflistung der

ehrenamtliches Mitglied im Kurato-

tel im Bereich Partnerschaftsarbeit

Kuratoriumsmitglieder unter

rium und Vorstand für die Kolping-

mit Uganda oder Rumänien werden

http://ourl.de/ba05c
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ALS DIÖZESANSEKRETÄR NACH PADERBORN
rige Wahlamt gewählt. Derzeit ist

führer Uwe Slüter. Besondere Ak-

er Leiter des Verbandssekretaria-

zente setzte Daniel Fissenewert

tes im Diözesanverband Münster.

bei der Vorbereitung und Durch-

Fissenewert wird Nachfolger von

führung

Thorsten Schulz (Oelde), der sich

ges 2017 auf dem Schlossplatz in

zugunsten seiner Familie anderen

Münster, bei der Organisation der

Aufgaben im Kolping-Bildungswerk

Veranstaltungen zum 160-jährigen

des

großen

Kolpingta-

Paderborn widmen will. Der Wech-

Jubiläum des Diözesanverbandes

Daniel Fissenewert wird neuer Diözes-

sel wird in den nächsten Monaten

Münster in 2019 und als Listenfüh-

ansekretär des Kolpingwerkes Pader-

erfolgen.

rer für Kolping bei den Handwerks-

born.

„Wenngleich wir auch ein wenig

kammer-Wahlen.

Daniel

Fissenewert

neuer

stolz sind, dass mit Daniel Fissene-

Kolping-

wert abermals der Leiter unseres

Text und Foto:

werk Diözesanverband Paderborn.

Verbandssekretariates in die Füh-

Rita Kleinschneider

Der

den

rungsebene des Diözesanverban-

36-Jährigen aus Rietberg am 1.

des Paderborn wechselt, wird er

Ausführlicher Artikel unter

Oktober 2020 in dieses achtjäh-

uns fehlen“, so Kolping-Geschäfts-

Kurzlink http://ourl.de/7492a

Diözesansekretär

wird

beim

Diözesanvorstand

hat

IMPULSE FÜR EINE GUTE ZUKUNFT
Eine

gute

Tradition:

Jährlich

trifft sich das Präsidium des Diözesanverbandes Münster mit den
CDU-Bundestagsabgeordneten
Münsterlandes.

Reinhold

des

Sendker

(Abgeordneter für den Kreis Warendorf), Marc Henrichmann (Coesfeld

Am jährlichen Treffen nahmen die Bundestagsabgeordneten (v. li.) Marc Henrich-

/ Steinfurt II) und Sybille Benning

mann, Sybille Benning, Uwe Slüter (Kolping), Reinhold Sendker, Heribert Knoll-

(Münster) nahmen teil.

mann und Alexandra Damhus (beide Kolping) teil.

Es wurde über Maßnahmen aus der

destlohnes und die Verringerung der

unterstütze das Jugendwohnen die

Corona Pandemie diskutiert. Konkret

sozialen Ungleichheit durch eine fai-

Flexibilität von Jugendlichen bei der

stellte der stellvertretende Diözesan-

re Bezahlung gefordert.

Ausbildungsplatzsuche und stärke

vorsitzende Heribert Knollmann un-

die Ausbildungsbemühungen der Un-

ter dem Leitgedanken „Impulse für

Weiter

eine gute Zukunft“ Vorschläge vor,

schäftsführer Uwe Slüter über Pla-

wie Deutschland gestärkt aus der

nungen, in der Stadt Münster ein

Krise hervorgehen könne. Zum The-

Jugendwohn-Projekt für Auszubil-

menpunkt Werkverträge wurde die

dende zu gründen. Gerade in einer

Bericht auf Kurzlink

konsequente Umsetzung des Min-

Flächenregion wie dem Münsterland

http://ourl.de/29e6a

24

FOTO: DF

informierte

Diözesange-

ternehmen und Handwerksbetriebe.
Text: Uwe Slüter / RK
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Kolpingsfamilie Hörstel Familiennachmittag mit Neuaufnahmen

HELDENHAFTER EINSATZ UND JEDE MENGE SPASS
„Mal eben kurz die Welt retten?“ Das

zwei bis zu 70 Personen. „Geschätzt

den am Ende der Aktion anschauen

wurde mit der 6-Stunden-Aktion des

etwa 200 Leute und mindestens drei

konnten, um sich gegenseitig virtu-

Kolpingwerkes am Samstag (5.9.)

Hunde“, hat Carolin Olbrich gezählt.

ell zu feiern.

dann doch etwas knapp, schmunzelt

Und dann ging es los: Es wurde ge-

Das tolle Gruppenerlebnis und der

Verbandsreferentin Carolin Olbrich.

Stolz, trotz der Corona-Einschrän-

Aber „mal eben“ im eigenen Wohn-

kungen gemeinsam etwas Gutes

ort mit einem Projekt nach Wahl die

für Mitmenschen in die Tat umge-

Welt ein bisschen schöner machen,

setzt zu haben, war bei allen Grup-

das habe definitiv geklappt. Die

pen zu spüren. An dieser Stelle gilt

„KolpingHelden – müde war ges-

allen Helden und Heldinnen, die

tern“ waren eine alternative Akti-

an so einem Tag – aber auch sonst

onsidee zum coronabedingt ausge-

während Corona – Ideen entwi-

fallenen Familientag.

ckeln und in die Tat umsetzen ein

Schon beim digitalen Start wu-

schüppt, gesägt, gehämmert und

selten an den verschiedenen Hel-

geschleppt, aber auch gewandert

den-Standorten Leute durchs Bild,

und Kaffee ausgeschenkt, gemalt,

Text: CO / RK

winkten Kinder in die Kamera und

gesammelt, aufgeräumt und Gottes-

Fotos: Kolpingsfamilien

ließen

Kolping-Schnuffis

dienst gefeiert. Was dabei heraus-

als Superhelden vorbeifliegen. Alle

gekommen ist, kann man in einem

Weitere Fotos aus Kolpingsfami-

Generationen waren im Einsatz für

kleinen Film bewundern, den sich

lien sowie ein Film unter Kurzlink

die gute Sache: Von Gruppengrößen

auch die kleinen und großen Hel-

http://ourl.de/34d91

diverse

Kolpingsfamilie Varrelbusch - Insektenhotel
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herzlicher Dank!

Kolpingsfamilie Wüllen - Baumelbank
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Erholung in der Familienferienstätte
Blinkfüer auf Borkum.
Foto: Blinkfüer

NEU: AUSZEITEN AUF BORKUM
Borkum ist das neue Ziel für die bewährten Auszeiten des Kolping-Bildungswerkes, denn das Haus Meeresstern
auf Wangerooge wird ab 2021 renoviert. Die zentral gelegene Familienferienstätte Blinkfüer und die Villa Gerhards befinden sich in der Nähe des Inselbahnhofs. Sie sind etwa 400 m vom Strand und der Hauptpromenade
entfernt. (www.blinkfuer-borkum.de) Diese Angebote lassen den Alltag unterbrechen, Zeit für sich und den
Glauben finden. Selbstverständlich ist Zeit für Gespräche und Spaziergänge am Strand.

Was Markus sagt…

Gott zieht Menschen
an sein Herz

Auszeit mit Yoga

Lesend, hörend oder in der kreati-

Anhand von biblischen Texten in

„Die Eva in uns“: Begegnungen mit

ven Auseinandersetzung nehmen

eine tiefere Beziehung mit Gott ein-

Eva, Maria… in Übungen des Luna

wir uns vom 15. - 19.02. auf ab-

zutreten ist ein Abenteuer. Gerade

Yoga und kreativen Aktivitäten be-

wechslungsreiche Weise das ganze

in unserer unruhig und unsicher ge-

gegnen wir den Frauen der Bibel,

Markusevangelium vor.

wordenen Welt kann es dem Leben

uns selbst und anderen Frauen.

Selbstverständlich ist ausreichend

eine neue Sichtweise und die innere

08. - 12.05., Leitung: Pastoralrefe-

Zeit für den Austausch mit anderen

Ruhe schenken, nach der das Herz

rentin Ursula Hüllen, Yogalehrerin

und für Spaziergänge am Strand.

sich sehnt.

Martina Kantel.

Leitung: Alexandra Damhus, Diö-

22. - 26.03., Leitung: Pfarrer Robert

zesanseelsorgerin.

Schmäing.

Ausführliche Infos unter Kurzlink
http://ourl.de/13f11

PETITION: KOLPING IST MIR HEILIG!
In 2021 feiern wir das 30. Jubilä-

Die Petition zur Heiligsprechung un-

um der Seligsprechung Adolph Kol-

seres Verbandsgründers kann un-

pings. Als weltweite Gemeinschaft

ter www.petition-kolping.com un-

wollen wir mit über 60 Ländern ein

terschrieben werden. Sie wird welt-

Zeichen setzen und rufen zur Un-

weit ein Jahr laufen und zum Jubiläum

terschriftenaktion „Kolping ist mir

der Seligsprechung am 27. Oktober

heilig!“ auf.

2021 an Papst Franziskus überreicht.
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Infos unter http://ourl.de/7b59e
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Infos und Anmeldung:

Bildungswerk

Diana Schmidt, Tel.: 02541 - 803-473
schmidt@kolping-ms.de

LASS‘ DIE SEELE
BAUMMELN!

Wollt Ihr mit Eurem Familienkreis

zu erfahren, neue Dinge auszupro-

oder mit Familien aus Eurer Kol-

bieren, sich gegenseitig (besser)

Karwoche und Ostern
für Familien

pingsfamilie ein gemeinsames Wo-

kennen zu lernen und vor allem viel

Wie gut wird

chenende mit Programm verbrin-

Spaß miteinander zu haben.

es tun, über
2021

Jugendburg Gemen:

endlich

die

meinsame Aktionen? Dann ist un-

19. - 21.02.

Seele baumeln

2020

neue Impulse, Austausch und ge-

Ostern
he und

Ostern

gen? Wünscht Ihr Euch Zeit, für

zu lassen! Diese

sere „Familienbildung, die bewegt!“
das richtige Angebot!

Kolping-Bildungshaus Salzbergen:

besondere Wo-

Ein Team von Referent_innen be-

26. - 28.02.

che vom 28.03.

gleitet Eure Gruppe und bereitet ein

23. - 25.04.

bis 04.04. in der

Programm vor, das Mütter, Väter

01. - 03.10.

Kolping-Bildungs-

Lass

Seele
‘ die !
Meln

BAU

stätte Coesfeld ist inspiriert vom

und Kinder anspricht. Die Palette
möglicher Programmpunkte zu ei-

Jugendherberge Nottuln:

Bild des Baumes. Der Verwand-

nem Thema Eurer Wahl reicht von

24. - 26.09.

lungskünstler fasziniert. Er steht
für Standfestigkeit und Wachstum,

Spielen, Gespräch und Austausch,
Aktionen und Aktivitäten drinnen

• Weitere Wochenendtermine und

für die Verbindung von Himmel

und draußen bis zu kreativen und

Tagesveranstaltungen – auch

und Erde.

entspannenden Elementen. Es gibt

in anderen Häusern –

Menschen begegnen, Familie le-

jede Menge Gelegenheit, Hilfreiches

auf Anfrage.

ben, Zeit für sich haben, Musik
machen, Neues wagen, Freunde
finden, das Leben feiern...diese

GRUPPEN LEITEN LEICHT GEMACHT

Karwoche und das Osterfest wird
in dieser Gemeinschaft zu einer
besonderen Zeit.

Das Kolping-Bildungswerk plant in

und effektive Zusammenarbeit mit

2021 eine praxisorientierte Fortbil-

der Gruppe gestalten.

Die Leitung haben

dung für eine zeitgemäße Verbands-

Die Wochenend-Termine des zwei-

ses Franz Westerkamp, Bildungs-

und Gruppenarbeit. Angesprochen

teiligen Kurses werden mit den In-

referentin Carolin Olbrich und ein

sind alle, die neue Methoden für die

teressent_innen abgestimmt.

ehrenamtliches Team junger Er-

Leitung von Gruppen verschiedens-

Dazwischen gibt es digitale Aus-

wachsener.

ter Art kennen lernen und auspro-

tauschmöglichkeiten.

bieren möchten.

Diözesanprä-

Extrachance für Frühbucher:
Information und Leitung: Sonja

Unter allen, die sich bis zum

Ziel ist es, persönliche Sicherheit

Wilmer-Kausch (wilmer-kausch@

1. Februar 2021 anmelden,

bei Leitungsfunktion zu gewinnen.

kolping-ms.de, 02541 - 803-472),

verlosen wir eine coole

So lässt sich auf jeweils eigene Art

Carolin Olbrich (olbrich@kolping-

Überraschung!

mit Spaß und Know-how eine gute

ms.de, -443).
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Karwoc

FAMILIENKREISE
AUF WOCHENENDTOUR

Bildungswerk

JETZT AUCH IN WARENDORF

Pressetermin vor dem Beratungsbus: Das Projekt „Re.start“ wird seit August auch in der Warendorfer Jobcenter-Anlaufstelle
in der Südstraße angeboten. 

FOTO: PRESSESTELLE KREIS WARENDORF

„Ab August 2020 wird das Projekt

schwer erreichbare junge Menschen

etc.). Ziel ist ihnen zu helfen, eine

auch in Warendorf im Gebäude des

zwischen 15 und 25 Jahren an.

schulische oder berufliche Ausbil-

Jobcenters an der Südstraße ange-

Die im Projekt Re.start tätigen päd-

dung abzuschließen oder eine Er-

boten“, erklärte Landrat Dr. Olaf Ge-

agogischen Fachkräfte unterstützen

werbstätigkeit aufzunehmen. Kol-

ricke bei der Vorstellung der neuen

die jungen Menschen etwa durch

ping-Geschäftsführer

Räumlichkeiten in der Südstraße.

psychosoziale Begleitung und Be-

dankte dem Jobcenter des Kreises

Seit 2019 bietet das Kolping-Bil-

ratung, Hilfe bei Antragsstellungen,

Warendorf für die konstruktive Ko-

dungswerk in Ennigerloh mit dem

Begleitung

operation.

Projekt „Re.start“ dieses Unterstüt-

oder Vermittlung von Ansprechpart-

zungs- und Beratungsangebot für

nern (Einrichtungen, Therapeuten

bei

Behördengängen

Uwe

Slüter

Rita Kleinschneider

ERLEBEN - STAUNEN – GENIESSEN
Die Welt hält viele Wunder für uns

keln (5 – 12 Jahre) – corona-bedingt

voller Entdeckungen und dem Er-

parat. Besonders in der Natur lässt

ggf. in etwas kleinerer Runde – in die

zählen, was uns bewegt, begeis-

sich allerhand gemeinsam erfor-

Bildungsstätte St. Bonifatius, Win-

tert, mutig und glücklich macht, ist

schen. In den Osterferien (06.04. –

terberg, ins Sauerland eingeladen.

bestimmt allen klar: Großeltern und

10.04.) sind Großeltern mit ihren En-

Nach diesen gemeinsamen Tagen

Enkel sind ein starkes Team!

28

Kolping FORUM November 2020

Kolpingjugend
Bildungswerk

#IHAVEASTREAM - POLIT-TALK AUF KOMMUNALER EBENE
Kameras und Mikrophone erwar-

wurden in jeder Ortsgruppe im

wird, war auch für sie auf kom-

teten die Politiker_innen als sie zu

Rahmen eines Vorgesprächs lokale

munaler Ebene im Gegensatz zur

den politischen Gesprächsrunden

Herausforderungen

Landes- oder Bundespolitik, etwas

der Kolpingjugend eintrafen. Mit

die gegenüber den Kommunalpo-

Ascheberg, Selm-Bork, Borken und

litiker_innen vorgebracht werden

Münster-Zentral hatten vier Kol-

sollten. Deren Spontaneität war

Text: Britta Spahlholz

pingjugend-Ortsgruppen gemein-

gefragt, wenn während der Akti-

Foto: Kolpingjugend

sam mit dem Diözesanverband

on über den Livestream Fragen in

unter dem Titel #ihaveastream

die Diskussionsrunde eingespielt

den Polit-Talk zur Kommunalwahl

wurden.

identifiziert,

Neues und Ungewohntes.

organisiert. Aufgrund von Corona
entschied man sich bewusst für

Die Kolpingjugend bilanzierte für

ein digitales Format zur Kommu-

sich, dass durch den Livestream

Das Projekt wurde gefördert

nalwahl. Die komplette Diskussion

auf Instagram und YouTube in allen

durch

wurde dabei gefilmt und im Inter-

vier Ortsgruppen schätzungswei-

und das Ministerium für Kinder,

net auf Instagram live gestreamt.

se 600 bis 700 Personen vor der

Familie, Flüchtlinge und Integra-

Kommunalwahl erreicht wurden.

tion des Landes NRW.

den

Landesjugendring

Themen bei den Gesprächen, die vor

So viele (junge) Menschen wären

allem die Jugend in den Blick nah-

durch eine Präsenzveranstaltung

Alle Videos stehen auch dau-

men, waren u. a. Mobilität, Nach-

sicherlich nicht erreicht worden.

erhaft auf dem YouTube-Kanal
der

haltigkeit, Jugendräume und Woh-

Viel Lob für
digitales Format

nen.

Kolpingjugend

Diözesan-

verband unter www.youtube.
com/user/kolpingjugend

Kolpingjugend vor Ort

Auch seitens der eingeladenen Po-

Moderiert wurde die Gesprächs-

litiker_innen gab es durchweg viel

Ausführlicher Bericht unter

runde von Mitgliedern aus der

Lob für das digitale Format. Eine

Kurzlink http://ourl.de/45e4c

Kolpingjugend

Gesprächsrunde, die live gefilmt

vor

Ort.

Vorab
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FOTOS: WWW.LIEFERKETTENGESETZ.DE

Bildungsstätte

Internationalität und Eine Welt

FÜR MENSCH UND ERDE:
KOLPINGWERK FORDERT LIEFERKETTENGESETZ
Es geht um nicht weniger als die

Produkte wertschätzen

Achtung von Menschenrechten und

Sonja Wilmer-Kausch verweist auf

die Verhinderung von Umweltschä-

die teils unmenschlichen Arbeits-

den. Matthias Knauff, Vorsitzen-

bedingungen in den Entwicklungs-

der des Diözesanfachausschusses

und Schwellenländern, „unter denen

(DFA) „Internationalität und Eine

dort die Menschen unsere Konsum-

Welt“ beim Kolpingwerk Diözesan-

güter produzieren“. Durch ein Lie-

verband Münster, hält die „Initiative

ferkettengesetz könnten endlich die

Das Kolpingwerk Diözesanver-

Lieferkettengesetz“ für ein gutes

Unternehmen und Subunternehmen

band Münster gehört zum Kol-

Instrument, weiterhin auf die Dring-

in die Verantwortung genommen

pingwerk Deutschland und zum

lichkeit einer gesetzlichen Regelung

werden. „Zusammen mit einer Sen-

Internationalen Kolpingwerk. Es

aufmerksam zu machen.

sibilisierung der Verbraucher für die

ist Teil der „Initiative Lieferket-

Knauff: „Es wäre ein Markenstein,

Wertigkeit der Produkte müsste es

tengesetz“, eines breiten zivilge-

wenn bis zum Ende des Vorsitzes

doch möglich sein, von vornherein

sellschaftlichen Bündnisses von

Deutschlands im Rat der Europäi-

bei der Gestaltung von Produkti-

zahlreichen

schen Union ein Lieferkettengesetz

onsketten Schäden an Mensch und

Entwicklungs- und Umweltorga-

für Deutschland verbindlich würde.“

Natur zu vermeiden.“

nisationen, Gewerkschaften und

Menschenrechts-,

kirchlichen Akteuren.

Denn das hätte Vorbildcharakter
und könne helfen, den Prozess auf

Der DFA hofft, dass eine Geset-

europäischer Ebene voranzutreiben

zesbasis dafür geschaffen wird,

Das Kolpingwerk fordert ein

und aktiv mitzugestalten.

damit

verhindert

wirksames Lieferkettengesetz.

Die freiwillige Selbstverpflichtung

wird, Sorgfaltspflichten und Ar-

Infos unter Kurzlink http://ourl.

seitens einiger global agierender

beitsschutz im gesamten Produkti-

de/1645b

Produktions- und Industrieunter-

onsprozess gewährleistet sind und

Hier finden sich viele Hin-

nehmen sei durchaus ein erster An-

Missachtungen nachverfolgt wer-

tergrundinformationen zur

satz. „Durch ein Gesetz allerdings

den können“.

„Initiative Lieferkettengesetz“

„Kinderarbeit

sowie die Möglichkeit, sich mit-

gäbe es Rechtsverbindlichkeit“, so
Matthias Knauff, „Wettbewerbsneu-

Text: Rita Kleinschneider

Thematik weiterzubilden:

tralität könnte gewährleistet sowie
Verstöße von Zulieferern entdeckt

Katalog unter Kurzlink

und geahndet werden.“

http://ourl.de/b537c
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tels Web-Seminaren in dieser
https://lieferkettengesetz.de
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Bildungsstätte

NEUE DIGITALPROJEKTE
UND VIDEOKONFERENZRÄUME
Mit drei geförderten Digitalprojekten für 18- bis 27-Jährige setzt die Kolping-Bildungsstätte zwischen
Sommer 2020 und Frühjahr 2021 den Weg in die digitale Welt durch hybride Bildungsangebote fort.
In Zusammenarbeit mit dem Kolping Bildungswerk und der Kolpingjugend im Diözesanverband Münster
werden drei Projekte angeboten:

SCHREIBWERKSTATT
"ERZÄHL MAL WAS VON DIR"
ativität zu entdecken und für die

SINGEN IM
PROJEKTCHOR
„YOUNG GOSPEL“

persönliche Weiterentwicklung zu

Singbegeisterte

nutzen. Als digitale Werkzeuge

Menschen

stehen IPads mit hilfreichen Apps

die

zur Verfügung. Durch die Nut-

Pandemie

vor
ge-

Diese Musikerin motiviert:
Vera Hotten
Vera Hotten – Musikpädagogin, Referentin
an der Evangelischen Popakademie,
Chorleiterin und Dozentin für Gospel, Pop,
transkulturelles
Singen – hat viel
Erfahrung mit
Chorprojekten in
Präsenz oder
digital. Sie war
langjährige
Chorleiterin des
Unity-Chores in
Münster, der
2018 im WDR
beim Besten
Chor im Westen
auftrat. Weitere
Chöre leitete sie
u.A. an der
Westfälischen Wilhelmsuniversität und der
Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Seit
der Corona-Pandemie initiiert und leitet sie
außerdem transkulturelle digitale
Projektchöre mit Teilnehmenden aus
Europa, Asien und Afrika und produziert mit
diesen digitale Online-Chor-Videos.
www.verahotten.de

Kooperationspartner
Das Projekt wir gefördert vom Ministerium
für Kultur und Wissenschaft NRW.
Unsere Partner sind:

Corona-

zung des digitalen Stifts können

Probleme

Dieses Projekt möchte dich unter-

Gedanken aufgeschrieben und di-

stellt.

stützen, deine Gedanken, Wahrneh-

rekt zur Weiterverarbeitung digi-

mungen, Gefühle und Ideen in Wor-

talisiert werden.

te zu fassen und wenn gewünscht
in einer Lesung vorzutragen. Ziel
ist, das Potenzial der eigenen Kre-

Infos unter:

Musikschule Coesfeld
Kolping Bildungswerk DV Coesfeld
Kolpingjugend DV Münster

Veranstalter / Kontakt / Impressum:
Kolping-Bildungsstätte Coesfeld GmbH
Gerlever Weg 1, 48653 Coesfeld
Telefon: 02541/803-03 – Telefax : 02541/803-102
info@bildungsstaette.kolping-ms.de
www.kolping-bildungsstaette-coesfeld.de
Geschäftsführer: Benedikt Vollmer, Uwe Slüter
Die Kolping-Bildungsstätte Coesfeld ist ein
vom Land Nordrhein-Westfalen anerkannter

hat

Mit diesem Pro-

Young
Gospel
03.11.20 bis
24.05.21

Träger der allgemeinen und beruflichen
Weiter-bildung. Sie ist eine gemeinnützige

jekt bieten wir
einen digitalen
und

analogen

Ort, um mit an-

www.kbscoe.net/schreiben

Gesellschaft und wird vom Kolpingwerk
Diözesanverband Münster e.V. getragen.

deren

jungen

Erwachsenen gemeinsam Gospel
zu singen.

ORCHESTERPROJEKTE UND
BILDUNGSVERANSTALTUNGEN

Mit professionellen Musiker_innen
und Tontechniker_innen werden wir
Pop und Gospel-Songs mehrstim-

Teils im digitalen Raum, teils als

es einen Videokonferenzraum mit

mig einüben, einige Stücke aufneh-

Präsenzveranstaltung können Or-

digitalem

men und produzieren und zum Ab-

chesterprojekte durchgeführt wer-

Technik kann künftig auch für an-

den. Die Bildungsstätte hat dazu

dere Bildungsveranstaltungen und

seit September zwei Räume mit di-

Angebote von Gastgruppen genutzt

Sei dabei und mach mit, ohne dafür

gitaler Videokonferenztechnik aus-

werden.

einem stetigen Chor anzugehören.

Whiteboard.

Sämtliche

schluss auch live aufführen.

gestattet und verfügt über einen
Schulungssatz iPads mit zugehö-

Ansprechpartner unter Kurzlink:

Infos unter:

rigen Schreibgeräten. Zudem gibt

http://ourl.de/988dc

www.kbscoe.net/younggospel
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„EIN ECHTES GESCHENK FÜR DIE BEZIEHUNG!“
Glückliche Paare haben ein Geheimnis:

Die Bildungsstätte bietet ein EPL-Se-

Weitere Infos bei

Sie können sich so ausdrücken, dass

minar (Ein partnerschaftliches Lern-

Maria Meiring-Kühnel,

das Gemeinte richtig beim Partner an-

programm) vom 28. – 30. Mai 2021

m.meiring-kuehnel@bildungs-

kommt und so zuhören, dass Mann /

an. Aufgrund der Kinderbetreuung

staette.kolping-ms.de,

Frau versteht, was der Andere meint.

auch ein Angebot für junge Familien.

Tel.: 02541 - 803-130.

FERIENLAND SALEM

SILVESTER MAL ANDERS
Das FERIENLAND SALEM hat
in den Sommer-, Herbst- und
Familienfreizeiten

sowie

bei

den Gruppenreisen „unter Corona-Bedingungen“ gute Erfahrungen

gesammelt.

Hygiene-

konzept, neue Abstands- und
Reinigungsregelungen und eine
veränderte

Programmgestal-

tung sorgen für sichere Rahmenbedingungen. Das Konzept
wird laufend und der jeweils aktuellen Situation angepasst. „Wir
erhalten viel positives Feedback
Zum Jahreswechsel (27.12. – 03.01.)

ge, Kosmetik, gemütlichen Aben-

zu den Sicherheitsregeln und

bietet das FERIENLAND SALEM

den am Kamin u. v. m.

vor allem Freude durch einen

eine ganz besondere Freizeit an.

Urlaub nach oftmals beschwer-

Sie spricht nicht nur Familien mit

Aktionsangebot zum Jahreswechsel:

Kindern an, sondern auch befreun-

Buchungen flexibel für 5, 6 oder 7

dete Paare, Jung und Alt.

Nächte incl. Vollpension, Kinderbe-

Nutzen Sie den Jahresabschluss,

treuung (für 3 – 17-Jährige, Preis-

um gemeinsam auch mit Freunden

staffelung), Festmenü mit musikali-

ein paar abwechslungsreiche Tage

scher Untermalung.

Benedikt Lücken-Vollmer

Weitere

Angebote,

Buchung

oder gemeinsame Planung ei-

zu verbringen. Für die Jüngsten ab
drei Jahren gibt es Kinder- und Ju-

lichen Monaten.“

Foto: Ferienland Salem

ner exklusiven Gruppenreise in
die Mecklenburgische Schweiz

gendbetreuung. Und die Großen erleben sportlich und entspannt den

Ausführliche Infos sowie

unter www.ferienland-salem.de

Endspurt des Jahres mit langen

Sparpreise unter Kurzlink

oder Tel.: 03994 - 234-0.

Spaziergängen, Volleyball, Massa-

http://ourl.de/4133e
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Reisen

KOLPING-REISEDIENST:
REISEN IN DER WEIHNACHTSSZEIT
Advent in Leipzig

tige Halloren-Schokoladenmuseum.

Diese Busreise unter der Leitung von

Außerdem besteht die Möglichkeit,

Wolfgang Kemper führt in der Zeit

das Kabarettprogramm der berühm-

vom 06. bis 11.12.20 in die sächsi-

ten Leipziger Pfeffermühle zu genie-

sche Messe- und Universitätsstadt

ßen. Reisepreis incl. Programm, ein

Leipzig. Neben einer Stadtbesichti-

Abend- und zwei Mittagessen: 639
Euro / EZ-Zuschlag 30 Euro.
Foto: Weihnachtsmarkt
Leipzig_Visita Leipzig Baillieu
das Umland erkundet. Stadt- und

Weihnachten in Paderborn

Domführung sowie Ausflüge in die

Für alle, die zu den Festtagen verrei-

Warburger Börde, zu den Klös-

sen möchten, bietet sich mit Hedwig

tern Dalheim und Corvey oder zur

Blome die Gelegenheit, Weihnach-

Wewelsburg stehen auf dem Pro-

ten in Paderborn zu verbringen.

gramm. Reisepreis incl. Programm,

Vom 22. bis 28.12.20 ist die Univer-

Abend- und Weihnachtsessen: 639

gung mit verschiedenen Führungen

sitäts- und Domstadt inmitten des

Euro / EZ-Zuschlag 100 Euro.

erleben Sie beim Autobauer BMW

Paderborner Landes ein lohnens-

einen Einblick in die E-Auto-Produk-

wertes Reiseziel. Bei interessanten

Foto: Stadt Paderborn,

tion: In Halle besuchen Sie das dor-

Besichtigungen und Ausflügen wird

Matthias Gropp

Für 2021 sind ebenfalls schon einige
Reiseziele in Planung:
Sizilien – Rom – Wismar – Ohlstadt – Romantische Straße
Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt

Alle Leistungspakete umfassen
die Busreise, Übernachtungen in
Mittelklasse- oder Komforthotels,
Halbpension und die genannten
Ausflüge.
Auskünfte über diese und weitere Reisen erteilen gern: Andrea
Hagedorn (Tel. 02541 – 803-411,
hagedorn@kolping-ms.de) und
Manfred Eissing (Tel. 02541 –
803-419, eissing@kolping-ms.de)
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Bezirke I Regionen

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Delegierte in Vechta 

FOTOS: ANDREAS BRÖRING

Land Oldenburg. Zur Delegierten-

rierte zum Thema: „Kirchenrelevanz

versammlung des Kolpingwerkes

in Zeiten der Corona Pandemie.“

Land Oldenburg am 26.09. konnte

Sein Fazit: Eine Rückkehr zum bis-

Landesvorsitzende Gaby Kuipers

her Gewohnten sei mehr als frag-

95 Delegierte aus 32 Kolpingsfa-

lich. „Entscheidend für die Zukunft

milien in den VEC-Hallen in Vechta

ist, wie Kirche und Religion mit der

begrüßen.

Kirche umgehen werden.“

würdigten

Per

Videobotschaften

Diözesanvorsitzender

Bei den Wahlen zum Landesvor-

Harold Ries sowie der Präsident der

stand erhielten Thorsten Siefert,

Handwerkskammer Oldenburg und

Eckhard Stein und Rudi Brinkmann

Mitglied

überwältigende Mehrheiten.

des

Landesvorstandes,

familie Vechta wurde für ihre

Eckhard Stein, das Engagement der
Kolpingsfamilien während der Co-

Jutta Hellmann von der Kolpings-

Text: Monika Südbeck-Hörmeyer

rona-Einschränkungen.
Dr. Markus Wonka, Leiter der Ab-

Ausführlicher Bericht unter

teilung Seelsorge im Offizialat refe-

http://ourl.de/a9c3b

zahllosen kreativen und engagierten Ideen und Aktivitäten mit
dem diesjährigen Ehrenamtspreis
ausgezeichnet.

ABGEGUCKT UND SPASS GEHABT
hatten sich vom virtuellen Aus-

Die Absage des Cityfestes mit tra-

tauschforum „Abgucken - streng

ditionellem Entenrennen kompen-

erlaubt"

Diözesanverbandes

sierte man durch einen „Kolping En-

Münster inspirieren lassen und Ide-

ten Contest“. Jede Mitgliedsfamilie

en direkt umgesetzt: Die geplante

bekam eine Ente, um sie für einen

Fahrradtour wurde umgewandelt in

Schönheitswettbewerb zu gestal-

eine corona-sichere Sternfahrt mit

ten.

des

Land Oldenburg. Drei Mitglieder

Kleingruppen und gemeinschaftli-

der

cher Abschlussandacht.
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Kolpingsfamilie

Cloppenburg

Text und Foto: KF Cloppenburg
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Bezirke I Regionen

STATT JUBILÄUM 60 KM BESINNUNGSTOUR
Kreisverband Borken. Zum 125-

über die Verantwortung für die

fed-Flamschen und der St. Antonius

jährigen Bestehen der Kolpingsfa-

Schöpfung in der Hauskapelle. Im

Autobahnkapelle in Tungerloh–Ca-

milie hatte man das Jahresthema

Garten wurde das Kunstwerk der

pellen (Gescher) als weitere Statio-

„125 Jahre Kolpingsfamilie Stadt-

Weltbaustelle durch Dieter Boll er-

nen wartete im Landhaus Capellen

lohn – Zukunft gemeinsam gestal-

läutert.

die Kaffeetafel.

ten“ gewählt. Aufgrund der Coro-

Nach dem Geburtshaus von An-

na-Pandemie sollte es einen noch

na-Katharina- Emmerick in Coes-

Heinz Segbers

tieferen Sinn bekommen. Alle Festveranstaltungen mussten abgesagt
werden. Jedoch wollte man mit
der Idee einer Radtour mit Besinnungsstationen zum Jahresthema
ein hoffnungsvolles Zeichen setzen.
Tourstart für die 20 Teilnehmenden
war die Stadtlohner Gnadenkapelle.
In der Kirche in Stadtlohn-Büren
blickte Heinz Segbers anhand alter Unterlagen auf die Gründung
der Kolpingsfamilie im Jahre 1895
zurück. Über die Kirche in Holtwick führte die Radtour zur Kolping–Bildungsstätte nach Coesfeld

Die Weltbaustelle bei der Kolping-Diözesangeschäftsstelle in Coesfeld gehörte zur

zum Mittagessen und Besinnung

Besinnungs-Radtour. 

FOTO: PRIVAT

FÜR KOLPING AUF DIE LEITER
Kreisverband Warendorf. Auf An-

Ostbevern ein Zeichen setzen und

regung der Kolpingsfamilie Ostbe-

Mut machen, sich ehrenamtlich zu

vern hat die Gemeinde Ostbevern

engagieren”, so Kolping-Vorsitzen-

an einigen Schildern der Kolping-

der René Teuber. „Die Infotafel soll

straße einen kurzen Erläuterungs-

deshalb nicht nur an das Leben und

text zur Person Adolph Kolpings,

Wirken unseres Verbandsgründers

dem Namensgeber der Straße, an-

erinnern, sondern vor allem darauf

gebracht.

hinweisen, dass ehrenamtliche Arbeit geschichtlich gewachsen ist.”

„Die Kolpingsfamilie möchte damit
als Teil des regen Vereinslebens in

Kolping FORUM November 2020

Bürgermeister Wolfgang Annen (li.)
unterstützte René Teuber auch in der

Text und Foto: KF Ostbevern

praktischen Umsetzung.
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Impulse für Advent und Fastenzeit
Jeden Tag ein Bild, ein Wort, eine Bibelstelle

Advent: 1. Advent - 1. Weihnachtsfeiertag
Anmeldung ab 1. November

Fastenzeit: Aschermittwoch - Ostersonntag
Anmeldung ab 1. Februar

Diözesanverband
Münster

Anmeldung
ausschließlich
per Nachricht über
den Messenger
telegram

0176 - 17547741

Ein Angebot des Diözesanfachausschusses Kirche mitgestalten

Für die Ausgabe März 2021 mit Berichten aus den Kolpingsfamilien ist der Redaktionsschluss am 31. Januar 2021.

